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lieber íreun

war einig© tage unpässlich und auch etwas stark in anspruch ganommon« von il:

X' ijA T^ ^ .».- eise naCi IT'-

Iii ittueilung gemacht . ihre bemc^rkung

über, den träum kann: ich nur thailw^isi. beslat igi^n.alie kriiik ieklt nicht im

traumySie ist nur viel schwächer .man m'^'--"^ Verstärkung der associat ionen

beim örwachen,und ist deshalb liie im ::weiíí:íi ^dass mauX erwacht

t e '0C8SS Ist natürlich nicht merklioh^ich ir^ue mich sia bald wieder zu

sehen .mit herzl ichen grüssen ihr a f

Wien 11/4 190C





lieber freund

loh danke Ihnen dafür ^dass sie die analjse so eingehend gelesen haben^ ebenso

für ihren ausführlichen brlef,den loh genau durchgehe und überleget weshalb 1^

ich auch heute noch nicht antworte.neues Ist In der zweiten aufläge sehr we^

nlg. eigentlich sind neu nur die capltel 2 3 5 8 \0%^ und auch diese enthalte

nur ausführlichere darstel lungen kurzer andeutungen der ersten auf läge, die

sich der kritik gegenüber als nothwendlg erwiesen haben.auf Opposition gegen

die kritik sind auch manche von ihnen beanstandete ausdrücke zurückzuführen,

weiche das physische starker|als sonst billig und bei meinem Standpunkte no-^

thlg warer-fe-^i-o^i^^^denn ich glaube ^dass unsere dl ff erenz nirgends gross Ist.

die stärkste betrifft wol das loh.

mit ihrer bemerkung über geometrische und physiologisch ahnllchkeit haben

sie den punkt getro f f en ^von dem für mlch^ beeinf lusst von dem philosophischen

jugenderlebnlss ^dle ganze Untersuchung begonnen hat.es war 186Kea ist mir

kein vorganger bekannt.

die pol emik gegen pet zoldt ist nur für ihn verstandlich, er ist ein sehr an--

standiger aufrichtiger gegner,pol emis irt in einer weise ,die für beide thel»-

1 e belehrend ist ,und hat auch das herz\,zuzugeben,4iHSHg er unrecht gehabt hat.

hoffentlich werden sie bald schb'nes wetter haben und. recht erfrischt nach

Wien zurückkehrendes ist sehr gescheidt,dass sie sloh das leben etwas bequ©^

mer eingerichtet hab en. sie hab en sich ordentlich verjüngt seit sie nicht metr

so ang est r engt sind.

Wir erwarten jezt unsern söhn victor^gedenken in wien zu bleiben^ und oft klé-

ne aus f lüge zu machen. mit herzlichen grussen ihr a fr ^ J\

'^i^n 26/6 1900





li

ihr® kartt SO wl#.^d^^^^^^ aus dar allg«m ztitung habt ich erhalten,

di® Sachen uber d^rwin und dle beobachtungen von bethe waren mir grosstenth^

ells schon bekannt .wenn es> rieht ig ist^dass der weg der ameisen polarlslrt »

ist ,so kann ich ii# dies gerade mit einem geruchsmerkmal am allerwenigsten

zusammenretten* es scheint mir fdass man dArch beobachtung der thiere nechám

ahnliches wie, rontgenstrahlen finden konnte^die sache kann sich aber in sehr

simpler weise au fk lärmt woran kein mensch jtzt denkt.

die ^phllasophische Windrose^ habe ich nochmals gelesen^ soweit gehende fragen

wie sie dort geteilt sind, habe ich absichtlich vermieden. die wird man noch

lange nicht beantworten können. den philosophischen Standpunkt des gemeinen

mannes mit all s-einem prählstorisc-hm^-aberglauben -halte ieh-4i5^-h-'-ii#l^ íaÍt=^^

ein natur-als für ein kunstprodukt.es scheint mir dass Jesus und plato mehr

von dem gemeinen mann® genommen haben^als dieser von ihnen. sie haben seine

ansieht höchstens etwas gefärbt,und das ist ihnen nur so leicht gelungen^ wei

sie ihm doch schon von haus aus sehr nahe waren^

Uber die trauernde Schönheit sprechen wir noch einmal.

leben sie, recht wohl und erholen sie s ich. recht . mit herzlichen grussen 1 a f

Wien 6/7 1900





ich danke ihnen sehr für die Zusendung der nat, rundscha^.uie artlkel interes

siren mich sehr. nach den auszÜgen' s Ind beide partheien etwas leichtfertig,

die frau in ausse« braucht ihre menschenkenntniss nicht zu streichen. eine

denkweis®, die sich nicht an die Schablone bindet ist die bedingung einer ana-

logen handlungsweise.beid© gehb'ren auch dem Verbrecher an, o hne freilich für

sich allein den Verbrecher auszumachen. der reformátor wird übrigens von jen*

classe, weicher er unbequem ist »gewöhnl ich als ein Verbrecher oder doch etwas

nah® verwandtes angesehn.ich weiss nicht wo 1 loht enbsrg, ohne nihere er laut ©-

rung sagt
:
wenn es kein© Verbrecher m@hr gäbe, würde es traurig um den fort-

schritt bestellt sein. oder so etwas ähnliches

nsrziion grussena ihr a f

Wien lS/6 leoo

litbef fr«und

Ihre karte von Ischl und die heutige von graz erhielt loh.

kiirzlloh las loh eine schrlft gegen bethe.der autor stellt alles In abrede

und erklart bei den blenen alles duroh gedaohtnlss . In beiden auffassungen

scheint viel vorurthell zu stecken^bethes experimente mit dem magnet haben

gar keln^en i^inn. . «.die lezten woohen habe loh mich mit wuth mit gauss-loba.-

thevtky-rlemann ect b esohaft l^t» in dles^^e^ man sehr viel unslm

produolrt zu haben- und doch saheint das aufwühlen dieser sa che sehr forder-

lieh zu is^ln^ sowie ehemab^l^^A^ sinnlose und doch fruchtbare herumredi«-

nen mit Imaginären«

kürzlich sah loh hier Im garten einen Schmetterling fder. rasch nach einander

seinen, russel in 10^—^14--b-lui!ien versenkt e^^ oh weiss nicht, warum mir dabe^l -der

—

lynkeus elnflel . leben sie wohl und kommen sie bald. herzlich grüssend l a f

Wien 9/9 1900





liebst ff ©und

Ich seht i eb ihnen nach graz nicht mehr,weil ich einige tage etwas un^ol^^ar.

auch vetmuthete ich nach ihrer sonstigen gewohnheit ,dass sie langst nicht

mehr dort seiendes ist kein zwei fei fdass wir im wachend denken nicht frei^

er sind als im trauin^der ganze unterschied liegt wol daran*dass die Umgebung

während des traums sehr geringen einfluss hat. hatten die träume auf einander

folgender nachte ebenso starken Zusammenhang , sie wie die gedanken aufeinan-

derfolgender tage, so wären uns die träume auch eben so viel werth, und wiy )^

hätten mehr respeot Yor denselben^ganz klare Überlegungen im träum kommen ge—

'

wiss auch vortnur verh*altnlssmass ig selten. die deutliche erlnnerung an trause

ist am ai ierseltenst en«

solche eckelhafte dummheiten^wie j ene des Jesuit en^ kenne ich. wenn man gewiss»

dinge als unbezweifelt wahr annimmt tso sind sie nothwendig.solcher partlell«v

bodsinn findet sich auch bei faraday gewiss. bei newton ist er actenmässig

nachgewiesen^ und brewster bewundert diese leistung ebenso sehr^wie die natur—

wissenschaftlichen.

beers feulUeton haben sie wol gelesen. ich habe mich sehr darüber gefreut. sfc

wol auoh*^ das setzt 1000 exempláre ab.

Wien 8/10 1900 fjrtu. inlcii sl« bald zu sehen. herzlich grüasend

1 a f
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Lieber Freund !

Ich danke Ihnen für das Recept.Ich weiss nicht, ob d@r Pranz.,der Brantwein

oder das Salz der wirksame Bastandtheil ist? Bti mir hab©n Si© w©d#r einzeln

noch in ihrer Vereinigung gewirkt. Erst seit einigen Tagen kann ich wieder ei

nige Schritte ohne zu grosse Schmerzen gehn*

In Ihrem 2ten Bölsche Artikel haben mir die deutschen Augen Keplers Spass

gemacht4Es ist unglaublich,wie verbreitet solche Dummheiten sind.Auch Stal-

, 10 ist nioht frei davonj^Frage = Ot ame ..^^

\ müssen? möchte ich dahin beantworten,dass sie arme Teufel bleiben ^weil si©

liebenswürdig sind,weil ihnen die Herrschsucht fehlt, die neben anderem auch
führt

•

z-um rücksichtslosen Erwerb i#tet*Pür das liebenswürdigste Genie unter unsem

Zeitgenossen halte ich Dar^'^in^Bei dem fehlt der arme Teufel,aber das Uebri-

ge stimmt ^«Be4 G-oethe fiel mir Ma3.us' Besprechung der Parbenlehre^die sehr

possirlich zu lesen ist#Bei aller Anständigkeit und Höflichkeit weiss sich

M über die Sonderbarkeit des deutschen Gelehrten gar nicht zu fassen»Viel-

leicht dachte er,dass nur französische Augen für optische Untersuchungen

taugen*

Mit herzlichen Grüssen an Sie und die Freunde

Ihr aufr Fr

Wien 6/VlII 1903



L P !

leh kab« Ihr Bueh zu Emde g^ltstn^Es Ist «Ine

erhabeit« &«rachtlglc#lt darin»

Mit kerzlloiisn arüssam I a F E H
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jLieber Freund !
;

{Ich danke Ihnen sehr für Zusendung der "Fundament

^te d Staatsrechts "•Obwohl ich alles schon im We-
' 'S.
sentlichen kannte,habe ich das Ganze mit grössteiri

Interesse gelesen,besonders das Kapitel V»

Herzlich grüssend Ihr aufr Freund E Mach»

Wien 8/III 05
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Lieber Freund!

Vorgestern erhielt ich Ihr neues Buch, welches ich sofort ganz durchlas.

Eindringlicher und packender kann man den Hauptgedanken nicht darstellen.

Hering schrieb einmal den Satz: Wem es gelang der Natur seine Spuren auf-

zuprägen, dessen gedenkt sie immer-rras passt auf seine Arbeit aber auch

auf die Ihrige* Sie haben es schwerer ^denn der Herdeninstinkt ist noch

hartnäckiger und dauerhafter als gelehrte Vorurteile

•

Gestern kairi die Nachricht von Ihrer Odyssee . Einer meiner Söhne kam bei

einer solchen Fahrt ganz unversehens nach Schwechat.Uebrigens war ich ge-

rade diev letzten Tage recht unwol und freue mich Sie bei anderer (jelegeri

heit zu senen^Mit herzlichem Glückwunsch ihr alter treuer

Wien 14/Xl'lO





Li«b«r Pr#und!

G-esterm #rhielt ich von R Ihr n^ues schönes BA

•all^«meine Nährpflicht* .G©l«s#á habe ich «s na-

türlich aoch nicht, aber gefreut hab# ich mich ü-

b«r Ihr« Hartmäckigkait und üb#r di« AmerkaliauT^

für Makler.Mit hsrzlicham Gruss und Daak Ihr

tptuer Pr

WitÄ 27/XI,l9l2 E Mach

L P!Da mir der Stoff fern liegt,komme ich jn der Le|

: i

türe Ihres Buche g M nur langsam vorwärts. Ich erfahrj

aber viel Details, die mir unbekannt waren.Ueb^tr dieä

r
r

pr&chtigen Port schritte in Australien werr^-en Sie sl;

auch freuen und daran die besten Hoffnungen für die
'

!

Zukunft Ihres Programms knüpfen. Prosit ! ! Ihr treuer

Wien, 1/XII, 1912. Freund E Mach

(
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Lltber Freund I ^
i mmm «#ir 1^1^01^ mámí Jk^n^M j aöw ^#4a

ich habe lange nicht geschrieben,well ich nichts Besonderes zu schreiben hatte.

Von Jerusalem habe ich gehört, dass Sie mit Ihrer Gesundheit nicht besonders zv^

frieden sin^.Das ist auch bei mir der Fall •Es geht nämlich mit meiner Beweglih-

keit^wenn überhaupt , sehr langsam vorwärts; so langsam, dass man kaum etwas davon

merkt. Sie klagen, dass Sie herumlaufen müssen,um usw. Ich w&re froh,wenn ich her-

um laufen könnte .Bei mir hängt nämlich das ganze Befinden vom Herumlaufen ab*

So hat also jeder seine Beschwerden »Pas Wetter war heuer so schlecht ,das8 man

kam einmal im Freien sein konnte. Doch genug davon.

Ich habe mich die letzten Wochen damit beschäftigt die Anfänge der Mechanik mit

dem, was die orientalischen Despoten getrieben haben in Vergleich zu bringén.EH

Bei Wllkinson und Layard erfährt »an von einigen wirklich genialen Erfindungen

dieser Herrn. Die Sklaverei hat manches grosse Werk zu stände gebracht,was da-

mals auf eine andere Weise nicht zu erreichen war;ich habe da wieder an Marco

Polo und Chublai Chan denken müssen.

Von Besuchen waren bisher hier der j«nge Dr Walter Ostwald, ein Schwager Dr 8»

Brauer und eine Schwester von ihm. Femer kam eine Tochter von L M Hartmann, die

in diesem Semester in München Medizin studirt mit ihrem Bräutigam zu Besuch.

Privatdozent Dr Hugo Diengier von Lfiinchen der Verfasser erkenntniskritsch-

mathematischer Schriften.Vorgestern eiMllich Dr Josef Petzoldt aus Spandau.

Aus Ungarn Szekszard sandte mir ein Herr Ludwig Leopold ein englisches Buch

"Prestige* , eine interessante soziologisdhe Studie •Derselbe muss ein reicher

und sehr gebildeter ,unabhängiger Mann sein;er bat, ich möchte das Buch in der

*N P Ptesse" besprechen. Das bin ich leider nicht im stände.Dr L M Hartmann und

ein Dr H Kelsen hat abgelehnt .Vielleicht wiss4M Sie einen Soziologen. Es wäre

schön, wenn etwa Jerusalem oder R ßoldscheid das gute Buch besprechen wollte.

Mein Exemplar hat die Presse, #tll «ireltes das Wiener Tagblatt .Können Sie etwas



émtm tun? Es wär# mir ©Im Prtude dem HM» ®in« Gefälligkeit zu erweisen»

Leben Sie/ wol und gute Bessemang! Herzliche G-rüsse von Ihrem alten treuen

ÄÄSr bei München 11/VIII,1S» E Mach

•ÄlliWNii mmi^ fim d^kimm frim ef»íí«f n^h tf« tf^f if^ii« i^l nm^^hnt Ml^elirt

#i» ne^üiitoi^eR ne O^timm snmm ním imn^mtmmá mmí mš

t¥tm oe %M^' iií#^eW teb^ rv;ina ..-i? --^ h^. ,-.

m^Mmiím mig iiMü jüi4<iü^ ijiaie Mir «t» J iiiMi# tmmliH^ efl

m %mb$itm mh ^imá • --^-^'^•^.--^t üi^lit eeiat^ ^feM mtm %m mísm

• fi#eeM Mine i#i4HÜ twi «i^^S

#^t liMHiiliHift ^ í f^^^ iit^..v... luv

nie Bnmu mim^n^^a.^ §0X0/^0$ e#is#ea»i^iíil »iil»,Stt#i^4*

«••i jiMI tfMff mffiímm il^t^Smá n-r^ji tf^g^^^i .^^^f^ni |tfjng 1UÍM

iw iiWMIiil>nt K a ^.^ms% sU fOítm liM mšé iiffiin<innín#rf « *
Mi il»liiHÍgtiit Miitt eta MMiw $mi0Hmf^.mmt^^ umí «Mi«! a ^ frt»

« »«M«i«Nitf Ml mm M* §t«*«fti#« • Mto lUlOTrt M## MM «MMa



Lieber Freund f é

ich habe mehrer Berichte 2ter Hand über Ihr Besserbefindcn^Da man dabei elöen

Reduktionscoeffizienten anwenden muss^so ist es mir doch lieb >dies auch von

Ihnen zu hören»

Mir gern beteilige ich mich bei Jerusalem mit einem kleinem Artikeljijur weiss

ich noch nicht »wann man die Sache an Goldscheid einsendensoll und das zu wisÄ

wäre mir lieb.Man denkt dann oft gelegentlich daran und dadurch macht sich dje

S^che allmälig*

0««ten war Richard Semon bei mlr.Er sagte mir^dass er mit seinen Schriften ülr

lineme und Verwandtes bei Biologen wenig Glück habe. Da nun die Sachen wirklich

sthr besonnen sind, so drängt es einen wirklich an die Macht des Vorurteils zi

glauben.Uniangst sagte ihm Einer gradezu mit Stolz? Ich bin kein Psychlog*

Stolz auf die Unwissenheit , die mich an den auf die Brust klopfenden Gorilla

und Ihren AntlsemiteB im Caffethaus erinnert*

Schreiben Sie wo möglich auch mitunter einige heitere Zeilen.

Ihnen das beste Wolsein wünschend Ihr alter treuer

Post Haar bei Müncbhen 18/X,1S* E Mach

Ihr vier Seiten langer Brief war mir eine Erlösung und eine Beruhigung , indem

er unter vielem Lamento eine Stelle enthält »die von wesentlicher Besserung

spricht .Auch mir geht es besser,wenn auch noch nicht zur Zufriedenheit .Ich hof-

fe diesmal doch noch gessund zu werden.

Bis dahin leben Sie einstweilen wohl I Ihr treuer Freund Ernst Mach

Haar b München 2l/tX,1914

Lieber Freund

!

HAAR b, MÜNCHEN



HAAR b, MÜNCHEN

Lieber Freund

I

Von Pauli habr ich eine sehr erfreuliche Nachricht über Ihr Befinden erhaltar;

auch mir geht es seit einigen Tagen besser;wir konnten die Morgenausspülung

auf eine spätere Stunde verlegen ^dader Drang milder ist»

Ich schlafe den grööten Teil der Nacht gut und ruhig, falls nicht eine Dummheit

gemacht wird ,die mich stört oder frah zeitig erweckt. Also es geht mir besser

xxm nicht zu sagen gut •

Herzlichste Grüsse von Haus zu Haus und für Jerusalem, der in München einen Vor-
trag halten will,bei welcher Gelegenheit ich ihn zu sehen hoffe

Haar ,5/X,1914

Brief von Petzoldt liegt bei.

Ihr ausfrichtiger u treuer Pr

Ernst Mach



3
HAAR b. MÜNCHEN

Lieber »hochgeehrter Freund!

Ihr endlich erfolgter .ausführlicher Brief,mit der Anzeige Ihres Besserbefind« s

hat mich sehr beruhigt .Auch mir geht es besser, nicht viel, aber dovch merklich.

Nicht rasch, aber dioch langsam.und allm&lig Ueber die Einnahme von Flüssigkeit

habe ich Erfahrungen der unangenehmsten Art gemacht. So erst vor einigen Tagen.

Es war Abenausspülung;der gewöhnlich angewandte Katheter wollte durchaus nicht

fliessen.Was war zu machen?Mein Sohn gab mir eine MinimalInjektion von Cocailfev

und spr(Stzte aus Vorsicht sofort Wasser nach. Dennoch verspürte ich die ganze H
Nacht fortwährend Drang;musste mich die ganze fofgende Nacht mit Pissen beschfi

schäftigen, das Gefäss fünfmal entleren lassen. Ich war natürlich am Morgen sehr

müde und schläfrig.Am Morgen wiederholte sich die Erscheinunug am gewöhlich

brauchten Katheter;der Harn drang neben dem Kateter heraus ;woraus meine Frau dm

Schlusszog,dass das Kaliber zu eng sei;die Anwendung eines älteren noch vorhanáo

nen Katheters führte aber sofort zur Entleerung des Harns. Ich bin nur froh,dass

dt^'^VerSäumnis der Abenausspülung keine üblen Pol gen gehabt und durch die »ehi

schlaflose Nacht erledigt war~.

Ihre Bemerkung, das s der Inteellekt der Tiere teils als ein niederer, twils als

ein höherer dem menschlichen gegenüber betrachtet werden muss,ist ganz richtig

und wird in meiner Schrift "Erkenntnis u Irttum"in dem Kapitel Wucherung des Vor-

stellungslebens »erledigt und dadurch richtig gestellt. Die Tiere entbehren eben

die Phantasie ,wenigstens zum grossen Teil; sie unterliegen eben auch nicht den

den Nachteilen deren"Wucherung*' .Das ist aber auch Alles.

Ich habe durch die letzte Korrespondenz mit Petzoldt sehr sehr viel gewonnen;

es haben da wieder beide korrespondirende Teile gewonnen, nicht wie bei unfrunht-

barer Polemik,wo jeder der Streitenden einfach bei seiner Meinung bleibt.

An die Korrespondenz mit Ihnen über einfache Fälle der Hydrodynamik, erinnere

ich mich wol dunkel, doch ist mir während der Pause von einigen Jahren, der Padan

der Diskussion abhanden gekommen.

Mit den besten Glückwünschen zu Ihrer Besserung Ihr treuergebener

Haar am 16/X,1914. Ernst Mach

Ich vergass oben zu sagen, dass man abergläubische Tire beobachten kann.



i
b. MÜNCHEN

Lieber,hochgeehrt er Freund!

Das aebiet der menschlichen Dummheit ist allerdinga unendlich gross ,beinahe

une r s chöpflich, afe^e:^:..-e,^-fc'^mn^

Zuerst das Problem der ErbSünde .Man staunt über die Diimmheit!!

Ein Trieb, der von der Geburt an in den Menschen gelegt ist , angeblich von dm

Schöpfer selbst, soll eine Sünde sein.Dass selbst ein aeist,wie Schopeniiauer

aufsitzen konnte? was hat er sich unnötig den Kopf zerbrochen!!

warum ist in der Tierwelt keine Sünde ? Oder in der Pflanzenwelt??

Und die Notwendigkeit der Erlösung,welcher Schoppenhauer ebenfalls aufgesessm

ist,um seinen Pessimismus zu retten! um für die Erbsünde eine Erklärung zu fin-

den, eine Präge nötig,damit eine andere nicht unnötig werde • ^

Es ist zu dumm!

Wie schön ist doch die nalflive Auffassung der nakten Hexe in Paust: Der Aepfel<3b

begehrt ihr sehr,und schon vom Paradiese her, Wie fühl ich mich von Freud bexyept

dass auch mein G-arten solche trägt.

Das sah ich auch einmal in Wien, als ich zeilich früh ausgieng:Ein hübscher stram

mer Behren gi^^ng vom Markt heim, ein eben solcher Arbeiter begennete ihr.machte

ihr nach Busch /Antonius/ "dominus vobiscum" über den Busen,während sie mit ein

em vergnügten ,dankbaren Lächeln diese Huldigung entgegen nahm.

Die Erlösung ! ja wir brauchen eine,aberv alle 50 Jahre eine andere und auf ei-

nem an derem Gebiet!! die Windmühle , die Darapfmaschiene ,usw usw,kurz die Taten

und die Ereignisse der Kulturges^^ der Kulturtechnik eingeschlossen.

Ihre Einwendungen haben also eine bedingte Giltigkeit.

Haar b Münchenl^/5(I,1914. Sie und die Ihrigen herzlichst grüssend Ihr getreuer

Ernst Mach



HAAR b, MÜNCHEN

Der Urspining der Erlö<|ungslehre ist Alexandrien;es ist ein Gefilz von Griechi-

scliem und Rabbinischem Scharfsinn oder vielmehr Tüftelei. Ich las^ eine einzige

Abhanlung über die"Logoslehere " ,weil mir von Christiania aufgetragen wurde ein

vergleichendes Referat über 2 Professurcandt^idaten auszuarbeiten, der eine Cand i

dat war reich der andere arm aber ein mittelbarer Schüler von Hering und dessen

hervorragehdem Assistenten Tschermak in physiologischer Psychologie.Derv erste]/

brachte eine Abhandlung über die Logoslehre der zweite eine Arbeit über experi-

mentelle Psychologie.Mein Guachten fiel für den zweiten Candidaten: Anathon

Aail günstig aus ;er erhielt die Stelle ;ich erhielt weil man mit meinem Gutach-

ten zu frieden war , nächst dem Dank der Fakultät , ein Grosskreuz aus Stahlblech

1 ster Classe vom König Hackon von Norwegen.

Kürzlich las ich eine Geschichte von Anatllo France über einen verrückten Säul-

len heiligen,der am Nilauf einer Tempelsäule stand aus Busse für eine Schauspi^

lerin,die er zur Nonne bekehrt hatte ;es tat ihm aber nachher fürchterlicbh leü,

dass er sie,nämlich die Nonne-Schauspielerin nicht zweclcmässiger benütz hatte .

Er war, noch als er auf der Säule stand noch Abt eines Klosters am Nil mit sehr

vielen frommen Mönchen-Eleven.

Haar den 25/XI Herzlichst grüssend Ihr treuer zuweilen sehr missmutiger

Ernst -Aach



HAAR b. MÜNCHEN

Sehr guehrleir Freund !

Mit Ihrer Selbstbiographie haben Sie mir eine f^rosse Freude gemacht .Meine Frau

nennt Sie einen idealistischen Technologen,meine Schwester den vorurteilslos-

esten Menschen der Welt »Meine Frau findet aber die Beschränkung der persönlicha

Pi'eiheit zu grosSj^indem Sie die beste Zeit des Lebens der Nährpflicht widmen
nad. : iölv alo r r ir riolp. ^Jts í :t;níJi^i;;T n'^^lnts

wollen sie gibt dem orientalischen System, wonach jedei^- arm oder reich ein Zeh

ntel seines Einkommens den Mittellosen zu ^^^idmen hat und im Uebrigen frei über

seine Zeit verfügt den Vorzug.Wir hatten noch eine Discussion; jemand erzähl-

te, Sie hatten es geduldet ,dass das von einer Ihrer Wirtschafterinnen an einer

Stelle aufgepflanzte grosse"^ íV^'VerfeléÍbe"%h meine Schwester erz'^hWfe t-^M^*
''^

Perikles einmal krank war hängten ihm seine Leute ein Amulet um den Hals, welch-

es ein Freund beseitigte. Hierauf Perikles :
" Ich hätte Dich noch für viel auf-

geklärter gehalten wenn Du es gelassen hättest«*

Ich meine Ihr System ist gut -die Zeit brauchte aber nicht so lang bemessen zu

sein-ich hätte sonst gar nichts dagegen einzuwenden ! Es Wiarden mir durch Ihre

Blätter alte vergangene Zeiten nahegerückt Ihr Wort aber: "ich bin zufrieden"

macht den alten erhebenden Eindruck auf mich, und dafür danke ich Ihnen.

Bie Beschwerden,von denen Sie sprechen, nämlich Blutungen hatte ich auch vor
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einigen Tagen ;nun haben sie sich vfieder gegeben und bedenken Sie wie viel Leben

skraft mehr bei Ihnen ist wie bei mir* Ich freue mich ,dassSie so schön arbeiten

können .
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HAAR b. MÜNCHEN

Lieber Freund !

Ich komme erst heute dtzu Ihnen für Ihre Karte vom pctober zu danken !?irenn/I];^jrf

Ihnen nun die Brochüro nicht missfallen hat^sofreuj es "mich und ist mir auch

eine gewisse Beruhi^in^,denn nach der Drucklegung ist mir die Hetero^enltr<.t

der Artikel, höchst Linangenehm aufgefallen. Bei den enomen,zumeisst ^ar nicht

zu beschaffenden Material konnte ich eben nur Beispiele geben.musste also*

lückenhaft bleiben«

Meine Gesundheit lässt nahezu Alles zu Ansehen übrig und gleicherweise wird

das /rbeitstenpo ein sehr langsamines . Von Prof, Beer, erhielt ich einen treff-

xichen Aufsat - "'leuen Puropa" , Trh- ^ess nnH h-1 n aW^^Agt^y^agg~-iS4^^ ^lu^k--

iich :^ien ,die unwiderstehlich treibende Kraft Ihrer Ideen und das

Lebendigwerden Ihres nun ausgereiften Lebenswerkes noch selbst zu schauen,

Ihiu Bacher kamen noch zur richtigen Zeit. Ich freue mich sehr darüber!

Mit Grüssen an Sie und Ihr Haus

22 •Nov 1915

•

Ihr treuer Freund







Hochgeelirter Herr l

Die Feuilletons von Pranceschini habe ich nun alle durchgele senních muss

mich jezt dafür ausspreehen^dass die gleichartigen zusa^jnengelegt und im

Ganzen die chronologische Ordnung aufgegeben werde *Es folgt sonst allzu*

Ungleichartiges in zu bunter Mischung aufeinander ^wodurch der Eindruck

gestört wird^Perner wird es gut sein^eine Auswahl zu treffen•Die'^Haus-
<

apotheke zB pas st ja recht gut in ein Tagblatt , aber kaim in eine Samm-

lung,wie sie hier beabsichtigt wird^Einige wenige Stücke sind entschieden

invita Minolta geschrieben#Er hatte keine Lust zu schreiben^ider Beruf nö-

thigte ihn aber dazu^Es wird vortheilhaft sein^diese Stücke wegzulassen»

Reizend sind vor allem die HaturSchilderungen und die biologischen ArtiV

kel»So viel ich urtheilen kann,werden diese auch kaum einer Revision be^-»

dürfen^Im Allgemeinen aber, glaube ich,dass die einzelnen Parthien Fach-

männern zur Durchsicht gegeben werden sollten» Eine kleine Nachlässig-

keit^über die man bei der Tagesliteratur flüchtig wegliest ,st^rt doch in

einem Bueh,wo sie denselben Augen sich doch immer wieder bem.erklich macht

In Bezug auf die physikalischen Artikel, in welchen mir einige solche Stel

len aufgefallen sind,möchte ich empfehlen,Herrn Dr A Lampa um die Revisi-

on zu bitten#Er schreibt vorzüglich populär,und wird solche Dinge viel-

leicht mit einem Federstrich zurecht bringen»

Was das Vorwort betrifft, so bitte ich mir zu erlauben,dass ich die rieht

i

ge Stimmung dazu abwarte »Besseres als im Tagblatt zur Erinnerung an Pran-

ceschini stand,werde ich übrigens nicht zu Stand e bringen»

Wien ZO/Vl I90I. In vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster

j



(

Hochgeelirter Herr !

Die Feuilletons ^welche Sie mir leztMn gütigst überbrachten^habe ich gele-.

sem»Das Stück über Neuseeland hat mich sehr angesprochen und sollte ^ glau-

be ich, nicht T/eggelassen ?/erden»Ein Feuilleton darf der Phantasie etiras

Spielraum lassen^und Yerlaagt nicht als streng wissenschaftliche Abhandle

lung genommen zu werden®

Könnten Sie ein Exemplar der Schrift uber die Irrwege des Gymnasialunterk^

rieht es^ auftreiben^ oder doch den Verlag erfahren.Dieselbe wäre mir für da^

Vorwort werthToll; ich konnte sie bisher durch den Buchhandel nicht erhalt

t en#

Wien 23/Vl I90I* In vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

7



Hochgeehrter Harri

Obwol gegenwärtig sehr in Anspruch genommen, will

ich mich doch bemühen, etwas über J P^Lr)zu schrei-

ben und Ihnen dies, Ihrem Wunsch gemäss bié zum 20/1

Januar zukommen zu lassen.Mit hochachtungsvollem

G-russ Ihr ergeb.enster
Ernst Mach

Wien S/l'l2

Hochgeehrter Herr!

Die zu erledigenden Arbeiten haben sich mir in den letzten Tagen so gehäuft

und gestaut, dass ich nicht daran denken kann den Artikel über J Popper(^Lyn-

keus/ zu schreiben* Ich habe das vor 4 Jahren getan und Popper wäre wahrschein-

lieh sehr erstaunt ,wenn das jetzt nochmals ,etwa in eiliger und abgeschwächter

Form käme, Vor 4 Jahren hatte ich alle Behelfe beisammen, die ich jetzt wieder

zusammensuchen müsste.Das ist für einen gelähmten kranken Menschen nicht so

leicht. Ich bitte also diesmal von mir abzusehen.

Mit hochachtungsvollem Gruss Ihr ergebenster

Wien 7/1^12

ist auch ausgiebig in meinen grösseren Druckschriften geschehen.



Herrn Paul Tausig
Schriftsteller

Y/ien I

Schwarzenbergplatz 17
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Die Daten im dienstlichen Einfmnae der
in itt eis Typendnickappß ra tes a asgefer-
tigten Telegramme bedeuten: L den
Namen des Aiifgabeamtes, 2. die Auf-
gabenummeryS. die Wortzahl (eventiieil

in Brachform), 4. den Monatstag um.
S. die Stunde und Minute der Aufgabe.

Dienstliche A n^ab^n

Guttun^:

josef

wolteréa

hingam^snii nimtr ß.

^ Ii en

7 elegrarnm

aus

liietzin§

403 berlin fd 6ó4 5i 24/2 1,17 =

Die Telegraphenverwaltung libernirnrnt

hinsichtlich der ihr zur Befördermig
oderBestellung ühergebenen Telegramrne
kein e wie immergeartete Vera n i wortu n 'j.

St

Aufgenomm0Í^qii?^."" - ' aufUg.

am ..-^:,v/'

'

•• am Uhr. AÍ. Mitt.

) aufgegeben am im um ..^r0'&hr M Mittag.

hochverehrter freund im anschLusse an den nekroloé ist ein

weiter wissenschaftlicher artikel ueber mach erworben und

bereits besetzt zu meinera éroessten bedauern ist ein zweiter

aufsatz^^ebecr dasselbe ^enia m naechster zeit unisoegiich^

vielleicht kann andere Vereinbarung éetoffen werden brief foUt

= verehrungsvolle iruesse von klaar +

SX S. Nr, 588, (Autlage 19) 5.) K< m H- ü- ST- 2S iSi.J
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Die Daten im dien^tliclien Eingänge der

tu itt eis Typendruckappßrates ausgefer-

tigten Telegramme tedeuten: l. den
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Crnft Ma).
5Bon

3ofcf ?íoppet'£t>tiícu0.

(Ž6 ift feine líebertretbung, u>enn u)ir fagen: (^in SJlenfd^

erftsr Orbnung tft mn uns gegangen»

3n ber ganzen neueren 3^it toirtb man nur fe)r loenige 3n=
bíDíbuen nennen fönnen, Me fo Dieí ^Betínolíes in if}vzn fad^=

iDíffenf(^aftíid}en Seiftungen, eine foId>e (öröge in ií)ren aEge=

meinen pú^iíofop^ifd^en ^eftrebungen unb jugíeid) in t)rem
xein menfc^íid^en (Eí)ara!ter aufguroeifen íjotten, role (£ r n ft

9Jl a

6ein U)iffénfd^aftíid)er 9íuf, nidjt nur in (Suropa, fonbern
au(^ in "^Imerifa unb felbft in Sapan fe[t gegrünbet, l^at fid)

eigentíid) erft in feinem "^íter rapib gefteigert, unb obtnoí)! ee,

nomentíid) im (Gebiete ber Sß]^iIofopi)ie, an ©egnern nid)t fet^ít,

fo ift 'bod) feíbft in biefer 6pl)äre bes ©enfens feine ée=
beutung eine fo marfante, bag fdjon feit Salden nur feiten ein

p]^iíofop]^ifd)e6 3Ber! erfd)eint, bas nid^t auf ^Rad^s ^nftd)ten,

^^uftimm'enib ober opponierenib, ^^uq nimmt». 6eibft ber

3[)íetap]^i)fif'er (E» v. §artmann gitterte 9Jíad) in einem feiner

legten SBerfe, bas bie pf)ilofopJ^ifc^en (Srunbíagen ber ^i^pftí

hzf^anbzít, öfter als irgenbeinen anb^x^n ^uiov. éin
loeiteres, gemig nid^t Mog äugerlit^-es geid^en bes grogen ®in=

fluffes t)on SJiad^s 3been ift (bie ^atfad>e, bag Tutoren auf

fel^r oerfd^iebenen (Gebieten ti)m il^ne 9öer!e loibmeten, in

benen fte ftd^ eben auf biefe Sb^^n ftü^ten ober bie bebeu=

tenben *3ínregungen í^eroor^eben, bie fie ií)nen oerbauten»

3d3 nenne i)ier nur: bie „91aturpí)iíofopf)ie" non Oftroalb,

ba«^ ,J3B'eítpro'í^íem'' non "^e^oUbt, ibie ^^(Ertennínistíjeorie ber

9laturforfd^ung ber (Segenmar' oon ^leinpeter, bie „§ifto=

rifd^e (EnirDiíung" non 2ubo §artmann u» a.

©egrün'biet i)at SOÍad^ fein großes ^nfei^en befonbers burd)

fein juerft im 3ci5te 1883 erf(lienenes unb fe^t fd)on in

7. Auflage üoriiegertbes 3Berf: „^ie 9}kd}anif in i^^rer (Ent=

loidLÍung, l^iftorifd^ =fritifd^ bargefteEt/' 3u biefem 3Berte t)er=

banib er bie intimfte .Kenntnis iber Seiftungen ber großen

^orfd^er im (Gebiete ber 9}íed)ani! mit einer bisl^er uner=

xeiá)teu ^raft ber ^naír)fe unb ber ^ritif iil^rer ©runblel^ren,

unb jm<ar ^u bem pofittoen Qwtd, alles SOIetapf)r)ftfdf}e, bas in

il^nen offen o'ber oerftecCt liegt, fo grünblid) als möglich i)er=

öorpl^eiben umb ^u befeitigen»

^Ber, oi^ne fidj in bie SJiadifdje SOkd^anif befonbers gu oer=

tiefen, benno(| eine SSorftellung t)on feiner '^Irt ju fritifteren

getDtnnen toiE, iber brandet blog feine Unterfuc^ung über bie

^Beroeife 'bes $ebelgefe^es lefen, eines (öefe^es, bas fd^on

in ben unterften ,^iaffen gelej^rt mirb, alfo feí^r allgemein be=

lannt ift» 2>ieife ^ritif fomie jene iihtt ben Dlaffenbegriff

unb bie ^bfolutl^eit oon pflaum unb Qút erfc^einen mir als

bie ftärlften ^^artien 'bes 93lad>fd)en ^Beres.

®ie „^^)anxV' mürbe in bie 6prad)en ber meiften ^it)ili=

fterten Stationen überfe^t, i)üt aEe früheren 2Beríe über ®e=

fd^ii^te ber 9}led)ünil üoEftänbig nerbrängt unb gilt fomol^il

für bie 'Stuibierenben als für bie ^aájltute als 6tanbabmerl
3n feinen a'ntimetapl^ijfifd^en ^eftrebungen fd^ritt 3}iad),

iDäl)renib er 'als '^l^^füer ftets in feinem ^adje fortarbeitete,

immer meiter in Óas eigentli(^e pl)ilofopil)ifd)e (Bebtet unb
publizierte im 3a)re 1885 bas Äerf: „á)ie "^Inalrífe ber

(Bmpfinbungen unb bas Serpltnis bes S]5)r)ftfd^en pm Spft)=

á)i]á}tn'', bas tDol)l fel^r fpät jur ^irfung gelangte, fo bag erft

14 Saubre fpäter eine g-meite, aEerbtngs fe^r erroeiterte ^^uf=

fage erfd^einen konnte, fettiger aber in fp rafd>er 3Beife ^'e=

ad^tung unb 33'erbreitung fanib, öag je^t bereits 'bie 6» "^luflage

unb Heberfej^ungen in mel^rere 6prad)en norliegen» '^ud)

biefem gera'beg^u reoolutionären ^udf)e liegt bie ^nftd^t p=
grunbe, ,/bag aEes 93ietap^pftfd^e als mügig unb bie Oelono=
mie ber SBiffenfd^aft ftörenb, ju eliminieren fe'»

3in 3ai^re 1905 erfd)ien 'bann „(Srtenntnis unb 3i^ttum'', in

toel^em feerfe eine unglaublid^e ^üEe oon 3been unb !riti=

fcf)en llnterfud)ungen entl^alten unb 'bas gemiffermagen als

eine fe^r oerftärfte ^rd^fül^rung ;ber in 'ben frül^eren 3öer!en

niebergelegten prin^ipieEen ^orfc^ungen ju betrad^ten ift,

2)en ©runbgeban!en ibiefes 33u^e5 befiniert ber '2Iutor als

ben 3^erfu(^, „bie <i^fr)d^ologie 'ber JJorfc^iung nad^ SJlöglii^ieit

auf autod^tl)one ©ebanfen ber 9ílaturmiffenfd^aft jurucíp-

fül^ren"«

ajlit ber „9}led)ani!" unb (ber „^nalri^fe ber ©mpfinibungen"

ftnb mol)l bie §auptrid)tungen <ber fritifd^^en unb prinjipieEen

9Jlad3if(^en 5orfd)ung un(b ^ugleic^ 'beren proopagenbfte

2eiftungen bejeid^net, aEein fte geben Ibod^ nodj) nidjt entfernt

einen Segriff oon ber ^ielfeitigfeit feiner Arbeiten» 3n
aEererfter Sinie mar Madj als ^orfd^er mie als Seigrer: *^]^t)=

ftier» §ier bemäi^rte er fid) namentlid^ als (Bgperimientator

im ©ebiet ber Opti! unb muftif, als unermüblid}er ^uf=

!lärer unb ©arfteEer pl^rififalifd^er Siatfad^en unb 3::^eorien

fomie als ^utor ja-l^lreii^er (ginaelunterfudjungen in faft

aEen Kapiteln ber spi^^fti ^m befannteften im grogen

•^ublitum ftnb feine bal)nbredöien!ben "ilrbeiten im (Gebiete ber

baEtftif^en ^erobrinamif; er mar in ber %ai ber erfte, bem es

gelang, fliegenbe ^rojeüile nebft iben fie um'geí)enben 2uft=

maffen pl}otograp:^ifd) gu fixieren»

5)abei publizierte er auáj felbftänbige ^erte p]^r)ftfalifdÉ)en

3n]^alts, mie rates über bie §elm]^olgfd)e SiRufiftl^eorie unb

bas feí^r beibeut^nbe: „^rin^ipien ber 3Bärmele]^re''; biefes

le^tere ^erf ^eigt abermals eine unglaublidfie ^raft in ^lar=

ftellung ber (örunbbegriffe unib bringt g^ugkid^) fel^r ein=

bttngenbe pl}ílofcpÍ3Ífc^c Setrai^tungen, bie meit über bas

(Gebiet bloger 'xß^^ft! l)inausreic^en» 35on oielen merben bie

„Sßrinjipien ber ^ärmeleil^re'' an Selbeutung ber „mtá)ani'

gleid}gefteE/i. ^in fpejieEes ©ebiet madjB mar bas f)iftortfd}e

unb bibatii\á)z. §ier^er gepren nebft ben grögeren

•^Berten über 9JIed)ianif unb 3Bärmeiei)re aud^ bie tleineren

'^bl)anblungen, mie »bie „6efd)id)te ber ^Bur^el bes 6a^es oon

ber (riaítung ber ^rbei' aus ibem 3af)re 1872 'unb bie tm

3ape 1892 erfd)ienene „(Sefd^id^te unb triti! bes Carnotfd)en

^ärmegefe^es", meld)e Uibm ^uffäfee jöber, ber fid^ für

ben íSnergieibegriff intereffiert, mit grögtem ^lu^en lefen mirb»

Unb in ben „S^opularen miffenfd^aftlid^en 35orlefungen'', bie

tm 3ape 1896 in ber 1», feitpr in ber 5» '^luflage erfc^ienen,

mirib ein 3beenreid)tum unb eine ^larpií über oiele fragen

ber Sííaturmiffenfd^aft unb ^rfenntnistporie geboten, mie

!aum in einem anberen 2Berf äplic^er Seniben^, r)ielleicí)t nur

nod) in ben populären Vorträgen von §elml)ol^»

2Beniger aEgemein befannt ift es, bag SIRad) im (Sebiet ber

'-^í^pfiologie bebeutenibe (Entbedungen mad^te unb es aud^ burd)

ga]^lreid}e mertooEe (Einjelunterfudjungen bereid^erte» ^n

erfter 9i0i§e fte^ ba bie^iiv.dj .o on .Qofgf Tir f itrr) ymarí
j
tf^

íEnílbedeung, 'bag bie „Otolitpn'', ibas ftnb bie im 3Sor)of bes

2abi)vintí)B befin'blid>en ^brfíeind^en, ©leid^gemii^tsorgane

ftnb, burd) mir immer miffen, in mel(|er Sage gtur (Erbe mir

uns befinben, alfo: ob mir im (&lei(^gemid)te ftnb ober nid)t,

berart, bag 2;aubftumme, bei benen biefes Organ jerftört ift,

il}r (Sleid}gemi^t nur fe|r fd}mierig bepupten tonnen» ^ie

Sebeutung foldiier !leinen feften törperd^en im Organismus
muribe, burc^ SJlad^s Otolitpnforfd^ung angeregt, oom Sota=

nüer §aberlanibt aud^ für bie spflanaenmelt ionftatiert» 5)ie

tl^eoretifdjen örunblagen für bas Sßroblem ber (&leid})gemíd)ts=

empfinbungen unb anberer jugeprigen fragen ber Sppfto^

logie gab 93iad^ in bem origineEen 3Ber!e über „Semegungs^
empfinbungen", bas über fep mertmür^bige (Experimente unb
mid^tige ^onfequen^en Iberfelben berichtet

(Eine gan^e ^eif)e oon ppftologifc^en Xlnterfud^ungen über

bie ^linftionen ibes ^uges, namentlich ber Sííe^put, oerbanfen

mir ebenfaEs 9[Rad), namentlid^ über bie ábpngigfeit ber

91e^l)autfteEen xiomxnanbtv, über bas 6epn oon Sagen unb
ißinfeln burc^ bie Semegung bes ^uges, über bas '5íufrec^t=

fepn ber,^egenftänbe u» a» mep»

t



6eí}r íeM}aft interefjterte [id) ^aá) für ben Untern(í)t in

ben SftaturiDíííenfdjaften unib für bíe ^^iíbraigsfragen iií)er=

íjaupi (Er üerfafste nic^t nur fíeí)rí)líd)er ber spi^ijfi! für

ajítííeífd)uíen unb erfanb ehte gange ^njaí)I í3on in ben

meiften 6d)uíen benu^ten Apparaten für ''oriefungsüerfudje

— es fei í)ier nur an bie fog. ,/JJlad)fd)e 2o] gitubinai=^iöenen=

mafdjine'' erinnert — fonbern publigie' ie :md) iin T, ..jre 1886

eine fe^r gefdjäfete ^Ibj^artblung „lieber iben rcIatiDen ^íí=

bungs'iöert ber piiíologifdjen unb mat]^ematifc^=naturu)iffen=

fdjafííi^en llnterrid^tsfädjer für l^öl^ere 6d}uien", tie je^t in

ber Sammlung feiner oben erioöijnten populären ^.^orträge

mtl)alkn i\t — 3m Verlaufe feines jü'lirgel^^ntelangen Tuxdy-

benfens über bie Sßringipien ber %iffenfd}aft eníuíidelte fldj

aber ^ladjö Säiigfeit, ioie fdjon gefagt, immer mel^r in

p ^ i l 0 f 0 p l) i f d) e r Sxidjtung» 6ie begann mit ben 6tubien

über bie 9Jkt]^oben 'ber rein naturmiffenfdjafiUdjen gorfd)ung,

erioeiíeríe fid) bann ju einer aEgemeineren llnierfudjung

über ben Hrfprung, ben (Sang unb ben 5iBert ber ^iffenfa^aft

überljüupt unb beií)anbelte mit befonbcrer Straft bas S^'^ema

ber ^:8ered)ttgung unb (Elimination ber 93íetapí)T)ftf, ^3>on ben

Problemen, bie in bas rein pl)ilofopi)ifd}e Ö5ebiet geioren, be=

i)anbelte SOiadj oorneljmlid) bie Sßrobleme non Qdt unb 9iaum,

bas 33eri}ältni5 bes ^i)X)fifd)en unb yfi)d)ifd}en, bas 5!aufa=

ÍTtats= unb bas 3d)='^roblem. Wk fid) bei 33iad) oon felbft

oerftel}t, ftets in nüd)terner, flarer, oon (5'eiftreid)tum, 6piÖ=

finbigfeit unb boljrenbem ödjarffinn freien '2lrt bes ^7lrgumen=

iierens* .

(Eine nidjt geringe ^^ng-al^l feiner erfenntnistijeoretifdjen

Sfiefultate ift bei g^ad^leuten mie bei ßaien ber ^t^l)ilofopl)ie

bereits fo^ufagen populär unb loirb in toeiten Greifen als

bMbtnbzi (Öeroinn für bie ^l)ilofopil)ie betradjtei Seber (Se=

bilbete Unnt woi)l SQZadjs Sßrin^ip ber Oefonomie bes Kentens
als 9öefen aller u)iffenfd)aftlid}en 9Jíetí)cibe, bie l)iernad) barin

beftei}t, bie ^atfad)en auf bie einfad^fte "JBeife oollftänbtg gu

befdjreiben, mie bas fpäter aud) ber "^pl^rififer 5\ird}l)off be=

i}auptete; ebenfo bas anbere sprinjip, roonad) bie ^iffenfdjaft
burd) '^inpaffung ber öebanfen an bie 2:atfad^en unb '5in=

paffung ber (öeiban!en untereinanber entfteí3t.

©as große unb oielumftrittene sproblem bes Unterfd)iebes
^roifdjen (öeiftigem unib .körperlichem bei)anbelte 9}lad) auf
,^tüei Birten, oon benen jebe fei^r Diel für fid) l)at unb bte bas
gleid^e funbamentale Sflefultat ergeben, bag bas S)3í)i)fifd)'e unib

^fr)d)ifd)e in ber 3Bur^el ibentifd) finb. 3n ber „^nali)fe ber
(Empfimbungen'' brüdt fid) 3]lad) i^ierüber ungefäi)r in fol-

genber 2Beife aus: 2)ie gan^e innere unb äußere 3Belt fefet

fid) aus einer oon l)eute für uns nid^t weiter auflösbaren
(Elementen, fogenannten (Emp finbungen, gufammen,
aus garben, S;önen, Wärmen, S>rüden, 9läumen ufio,; menn
man nun auf bie '^bpngigfeit biefer (Elemente o o n e i n =

anber achtet, fo mnmn mit fte „pi^^^fifd)'', roenn aber auf
il)re ^bpngig!eit oon unferem Organismus, fo treibt man
,,S)3f9d^ologie^

3n „(Erkenntnis umb Srrtum" fagt 9}iad) über biefes '=pro=

blem folgenbes: „5)ie (Sefamtl^eit bes für a 1 1 e im pflaum un=
mittelbar 95orí}anbenen mag als bas Sß:^i)ftfd)e, bagegen bas
nur einem unmittelbar (Segebene, allen anberen aber nur
burd^ Analogie (Erfd)liegbare vorläufig als bas Sßfi)d)if(^.e be=
Betonet toerben. 2)ie ^efamtl^eit bes nur (Einem unmittel=
bar begebenen tooHien mir aud) beffen (engeres) 3 nennen/'
3Son ebenfalls funbamentaler ^id^tig!eit ift maá)s (Elimi-
nation bes ^ a u f a l i t ö t s begriffs unb beffen (Erfafe burd)
ben 5un!tionsbegriff, b. burd) ben ber aüfeitigen
l^angigfeit, unb bie ^ufflärung, bgfs mir fälfd)li(^ermeife ge=
mol^nt finb, bie auffaüenben mi)ängigfeiten als eigentlid)e
lirfod)en anjufel)en. má)t minb er eingreifenb ift bei mad) bie
totale ^ufl^ebung bes 6 u b ft a n j begriffs, mit ber fid) fpäter
^e^olbt in bem 3Berfe „®ü5 ^Beltproblem" eingel^enb befaßte.

(Es i]t hier nidjt ber ^la^, auf bie eben ermä^^nten 9Jlad)fdjen
^l^roblemlöfungen nä^er einzugehen, aud) muß id) es mir fd^on
barum oerfagen, meil id) in ^l)ilofophie !ein gai^mann bin.
2)ennod^ möd^te id) nidjt gerne einige Öebanfen über bie
:oid)ttgften jener ßöfungen unausgefprod)en laffen.

2Sor allem über bie oben ermähnten oon 9Diad) fo genannten
„(Elemente'' ber inneren unb äußeren 2Belt. (Es mürbe oiei
^egen btefé ^ejetd)nung polemiftert, unb namentltd) bieSpbr)-
Hter unb (E^emiier, meld)e bie ^tome als le^te (ober oorXefete)
^Beftanibteile ber ^Belt Uivad)Un unb fte für ben gortfd)ritt
tn ihren 2)ifg,ipltnen fehr frud)tbar ^u oermenben lüiffen,
mollen bie aRad^fd)en (Elemente, nämlid) färben, ^öne,
3Barme, ©ruáe ufm., nid^t als fold^e gelten laffeh. S)ie
atomiftif^e ^uffaffung, meinen bie meiften Sßht)fifer unb
(Ihemifier, greife ungleidh mehr in bie Siefe unferes 2öeltoer=
ftänbniffes als bie §eroorhebung oon färben, Sönen ufm.
mein gerabe um gelehrt oerplt fid) bie 6ad)e.

mad) ging in feinem p^ilofophtfi^en Kenten in ber alíer=

gemiffenhüfteften ^eife oor unb fprad^ nur bas aus, mas er
auf bas ftrengfte nerantmorten !onnte. ^erfud^e boi^
jemanb, irgenb etmas in unferem (ixMen p be^eidinen, über
bas ernid)t mehr hinausgehen, b.h. bas erni^tmeiter inein=
fad)ere ^eftanbteile biefer (Erlebniffe jerleac^^ !ann. (2. ivixh

fehen, baß er über jene 3Jlad)fd)en (Elentente, b i e a u g l e t dj

oon jebem anerkannte 5:atfadhen finb, niiftt

hinauskommen !ann» tann jemanb eine S:on= ober ^arben=
empfinbung in meitere Beftanbteile ^erlegen? (öemiß nic^i,
er fann fie nid)t „erilären", fombern muß fie als begebenes
anerkennen unb bann bie gange komplijierte-l^eíí aus foldjen
(Elementen aufböuen.
9Benn man ^» ein ^tom d)ara!terrfieren mill, fo fann

man bas nur burd) ^ufjählung feiner (Eigenf(^aften tun, unb
biefe (Eigenfd)aften finb nid)ts anberes als eben bie 9Jlac^fd^en
(Elemente, refpeftioe (Empfinbungen. man fprid)t oon 6röße
ober .Kleinheit, SOiaffe, SBemegung ufm. ber ^tome ober 9}lole=
!üle, b. h» i^on 9iaum=, ©rude= unb (5efxd)tsempfinbungen,
alfo oon ben fo- perhorrefperten „(Elementen"; es ift alfo
eoibent, baß mir ben begriff bes ^toms aus ihnen pfam=
menfe^en, ein *^tom= ober gar ber philofophifdhe 9Jlonaben=
begriff ift baher ungleit^ fomplijierter al& irgenbeines ber
:')Jlad)fd)en (Elemente.

®ie Einführung ber ^eaeid)nung „Elemente" burd^ 30iad)

mürbe fo fehr mißoerftanben, baß man fie fogar als ^emeis
, bafür benutzen mollte, baß in SDkdhs Sehre metaphi)[ifd)e ^e=
ftanbteile enthalten feien; ein ^ormurf, ber — menn er

bcgrünbet märe — einen um fo ftärferen (iinhtnä. machen
müßte, als bas §auptbeftreben SffladjB in aüen feinen ^r=
beiten eben bahin gielt, überaE alles 3Jíetapht)ítfche aus5u=
treiben. (Ein (Öegner 3[Rad)s äußert fid) folgenbermaßen:

„^oher mßiß man benn etmas oon legten einfachen Emp=
finbungen? ^eine einzige unferer (Empfinbungen bleibt auci
nur einen ^lugenblid fonftant. (Entmeber finb bie Elemente
einfad), bann können mir fie nidjt unmittelbar mahrnehmen,
ober fte oeränbern fid) felbft, fo können fie nid)t einfad)

fein . . . 5)ie Empfinbungen, follen fie als „le^te Elemente"
bes Seelenlebens einen 3öert haben, fo müffen fte, mie bie

„legten ©inge" bes Sßhr)fikers, bie "Pitomé unb ^irbelringe,
befiniert merben als etmas, bas abfolut e i n f a dh ift unb bas
mir uns niemals anfchuulid) oorftellen können. Sie finb

alfo^bftraktionsprobukte unb keine '^talitätm,

unb mer fold)e für real hält, treibt 931 e t a p h 9 f i ^; pe fit^b

alfo metaphrififd) . . ." C^ernharb §eE in „Ernft 3!Jladhs

^hiiofophie. Eine erkenntniskritifd^e etnbie über ^irklid)=

keit unb SBex, S. 28.)

2)er ^éí)hx in biefer Einmenbung ift nun ber, baß fie

9)iad)5 „Elemente" überhaupt mit ben Atomen bes sphrjfikers

nergleii^en milí, fo baß man jene Elemente ebenfo mie bie

fogenannten ^tome mittelft ber ^bftraktion aus ber ganzen
iöelt ber materiellen ^^orgänge mie mit einer ^in^ette

höherer ^Irt herausheben unb als ein "Präparat h^ilfter

.kunft ifolieren könnte. ^Iber jene „Elemente" foEen ja gar

nid)t bleibenbe Subftangen, mie etma bie ^tome, bebeuten,

fonbern ein ^Iphctbet aller Erlebniffe (ober aEes

fogenannten Seienben, bas mir eben fühlen) btbtuUn; jenes

'Alphabet, meld) es mir für unfere ^erid^terftattung
über aEe Erlebniffe ober ^3^orgänge als einfadhfte Hilfsmittel

benüt^en. Unb menn man genauer hitifiehtr fo befteht biefe

^:Berichterftattung, biefes Sleferat, biefe ^eltbefdhreibung in

ber Zat aus nid)tQ anberem als eben aus lauter £ombina=
tionen biefes ^llphabets, alfo aus .Kombinationen ber S)rud=,

g^arben=, 9iaum= ufm. Empfinbungen, mobet felbft bie ab=

ftrakteften (öebanken ebenfalls nidhts anberes als tomplege
fold)er Empfinbungen finb.

Es ift bamit fo, mie menn jemanb nad) ben Elementen ber

Vorgänge in ber Slias fragen mürbe. Offenbar finb nur bie

'33ud)ftaben bes Alphabets bie Elemente ber 2) a r ft eil ung
jener i^orgänge (mie aud) ber ^flefle^ionen bes 5)ichters).

'^^Iber bie Elemente ber 3Sorgänge felbft finb bie ^m^ftaben
bes "^llphabets gemiß nid}i, unb es ift eine ganj anbere

JJrage, ob man bie einfachften ^eftanbteile berfelben über=

haupt he^öusfinben kann.

9Jiad) behauptet alfo mit feiner ^uffteEung ber „Elemente"
nur bies, baß man bei 9Hitteilung, refpektine Sefchretbung
aEer unferer Erlebniffe nid^t über jene Elemente hwaus=
kommt. Unb ba nad^ madj aEe 3Biffenfd^aft in ^efc^reibung
ber 2atfad)en befteht, fo finb jene Elemente als le|te, ein=

fad^fte ^eftanbteile ber 3öiffenfchaft, als 91 ef erat über
bie erlebte 3öelt unb nid^t als lefete Elemente ber 3Belí
felbft anjufehen. Heber bas bloße 9^eferat aEer mtferer Er-
lebniffe kommen mir, folibermeife, nid^t hinaus, ^er aber
leiste Elemente ber ^elt fud)t ober gar gefunben ju i)abm



, ber, unb nut ber, treibt mztap^\)\xl ^^-^^ er arbeitet
-mit un!ontroEierbaren Sß^^antaften in fí^einbar tr)ifíenf(í)aft=

l\á)tm 6etDanbe.

man barf bal^er jene (Elemente ni^t fo fel^r als ^bítra!=
tionsprobnfte, fonbern mug fte im ©egenteil ale bie aEer=
reaíften ^eftanbteile unferer ^Beítbefd^reibung betrai^ten
imb auá) niá)i entfernt glauben, bag im ^e^feí unferer
(gríebniffe jene (Elemente immer als biefelben (öegenftänbe,
etma mie bie bie ^elt fonftituierenben ^tome bes Semofrit,
ftets von neuem auftau(í}en; nur biefelbe kategorie in ber
^ef(^reibung, biefelbe ^e^eid^nung ber unb jener
(Empfinbungsfomplege taud)t immer mieber auf, fo mie 23.

ber ^^iid)fíabe a in ber 3liaé ftetö üon neuem t5or!ommt,

obne bag man fagen barf, alle a feien ein nnb baifelbe a.

^3Benn mir alfo 35. bie (Bmpfinbung „blau" üerfc^iebenen
Seiten, balb am blauen §immel, balb am blauen 6ap]^ir
übtx an einer blauen ^lume, geminnen, fo ift bod) nid)t

etmas objeftiü „SBlaues" als bleibender (öegenftanb, als

6ubftan3-, in aEen biefen ^aütn üorl^anben, fonbern
unfer ß^ftonb metft immer- Öiefelbe (Sigentitmlid)feit auf, unb
bas eine ^lau ift nl)t entfernt bas anbere ^lau, nur unfere
^^Bejeic^nung ift biefelbe. '^us biefem attem ftel)t man moi^l,

mie gegenftanbslos bie oben jitierte (Binmenbung (§etts) ift:

„^eine einzige unferer (Empfindungen bleibt auc^ nur einen
"^ugenblid fonftant/' fte ift eben burd) ^ermedjflung ber ge=

mo^^nten 2^orfteEung bleibender 3B'elt=(Elemenie mit ben ftets

fiiegenben 2öelt=^efd)reibungs=(Elementen entftanben. 93lan

fönnte fagen, biefe ^inmenbung berü(fiid)iigt nid)t, bafj es

ftd) bei 9Jlad) nic^t, roie bei ©emofrit ober 2tihni^, um eine

ftatifc^e, fonbern um eine b^namifcbe '^Inalrife aUer unferer

(Erlebniffe l^anbelt

Unb überbies fei nodjmals, als an bas l}ier 3Bid}tigfte, er=

innert, bag aHe i3ermeintlid)en fogenannten Hrbeftanbteile

ber 2ßelt, feien es "Gliome ober (Elettronen ober bergleic^en,

nur als Kombinationen t)on (Smpftnbungselementen d}araf=

teriftert, alfo anali)fiert merben tonnen; benn, o^ne
fagen, meldjer pflaum, meldje (Öefdjminbigteit, mtlá)t

4Raffe, eüentueE meld)e Q^orm, m'eld)e 6d)tDingungsart xíjmn

eigen ift, b. i). aus n)eld)en (Empfinbungselementen biefe
fogenannten (Siemente C^ltome ober (Elettronen) fid) ^ufam=
menfe^en, miffen mir gar nid^ts 9]äi)eres über fie, fte bleiben

für uns leer, unb tJ^re ^ertoenbung für ben '^íufbau einer

^Biffenfc^aft märe unmöglich.

3n feiner (öemiffenl^aftigteit fagt alfo 9Jíad) in feiner

^2inalr)fe ber „9Belt" in ber Sat nid^t me^^r aus als bas, roas

er nerantmorten unb mas niemanb miberlegen fann. Unb
l^ieraus ift ju erfel^en, mie treffend bie Bezeichnung ift, meldte

Serufalem in feiner „(Einführung in bie ^^^^ilofopl^ie" für
bie SJiad^fdje 3Belibarftellung mö^lte, als er fte einen „9Jio=

nismus bes (Öefd^el^ens" nannte. "Mit biefer (£>rundauffaffung

pngt aber auá) SOÍac^s Beftreben jufammen, nic^t nur bas

„3d3" als etmas Bleibenbes §ü eliminieren, fonbern aud)

die 6ubftanjt)orfteEung üöHig ^u übermtnben; meiere Ueber=

minbung nad) der ^lnftd)t 3. *^e^olbts bas Sauptjiel bes

pl^ilofopl^ifdien '^ofttit)ismus und pgleid^ das ^auptoerdienft

SiRad^s (unb '3ii:)enarius') bilbei

9Jlan üerftel^t nun aud), bag, eben üon biefem 6tandpunfte
aus, SJiad) niemals üon ber ^elt als „ (Erfd)einung" im ©e=

genfafe p einem „2)ing an pd^" fprid^t, meld^es le^tere er für
eine ganj miEfürlid^e — metapl^Qftfdje — '3ínna)me pit.

(Er begnügt fti^ bamit, als mirtli^er ^ofttiüift, unfere (Er=

lebniffe, ous benen uns bie ^elt jufammenfefet, in

reinfter Sad)lid)!eit p befd)reiben, il^re „(Elemente" ljztx)ot= ,

^uljeben unb ii^re Suft^^i'ii^enpnge aufpmeifen. 93iad)s

t5f)ilofop]^ie ift baljer bas ben!bar !eufd)efte ^ieferat über bie

äBeltriorgänge, toäl^renb ber fogenannte S^ftempl^ilofopl^

fein 8tel baxin findet, uns mitpteilen, mas er, als biefes

befondere 3ndit)ibuum, über bie 3Belt als (Sanges ptiantaftert,

morin eben bie öd^mäd^e und pgleid) die mitunter fei^r

intereffante und im p^eren 6inne unterl^altende, ja in

feltenen ^äEen oud) miffenfd}aftltd) anregende 6eiie ber

9Jletapht)ft! beftel^t.

Sflö^er als aEe anberen ^lefultate der 9Jiad)fdhen ^^^ilo^

fopl^ie berüf)rt, fomo^l g^iad^leute als Saien ber spi^ilofopfjie,

die "^luffaffung und '^luflöfung des 3 d) = t o b l e m s, benn
bas 9^efultat ift ein t) o 1 1 ft ä n d i g e s 3> e r l o r e n g e l) e n
unfer es 3«^ / beffer gefagt: des 3cÍ3 unferer 'gemol)nten

"^luffaffung.

S)ias 3ch fei, meint SJlaá), nur eine i)orüber,gej^ende ^in=
l}eit in bem aEgemeinen ^eltgufammenl^ang, ein Begriff,
ber jur Befd^reibung gemiffer (Erfal^rungen nü^lidf) ift, unb
im (örunbe ,,nur die S^fí^^í^enfaffung der mit 6(^merz und
ßuft am näd^ften pfammenpngenden Elemente in einer

ideeEen den!ö!onomifd^en (Einiei', unb die ^Ibgrenpng des

3ä) fteEe ftd^ dal^er infttn!tit) l^er; die oben definierten
„(Elemente" feien das Sßrimäre unb nid^t das „3d^", denn
jene bilden erft das Sd^» ®as 3dh fei unrettbar, unb es fei

nur Sac^e der ©emohnl)eit gerpprben, den unanalr)fterten

3d)=Komple£ als eine unteilbare ^inl^ejt ^n M^anbeln.
S)iefe ^nnuEierung des „3dh'' erinnert offenbar an die

analo^ge (örunbauffaffung des Bubdl^ismus, unb mie mir
äiiad) mitteilte, mürbe feine Be]i)anblung diefes mol)í be*

beutendften aEer p^ilofop^ifd^en *í5robleme fogar in 3ndten
felbft jur %ttation für die bubd^iftifd^e ^eltanfd^auung be=

nu^t, und er fügte ^l^inp, dag diefe feine '5Hnftdf)t ja nid^t neu,
fonbern fdf)on von ®at)id §ume ausgefproi^en morden fei.

3n der %at l^at, mie betannt, §ume den ebenfo berüf)mten
mie berüd^tigten ^usfprud^ getan und aud^ begründen
oerfudjt: das3dh fei nur ein „Bündel Don BorfteEungen", mas
mit 9ííliad)s „Komplex üon Oilementen" ^ietnlid^ übereinftimmt.
Sefeterer fand diefes fundamentale 5)en!refultat ganj felb=

ftänbig, benn fopiel xá) unferem feit Sct^^r^el^nten gepflogenen
35erfe§r entnei^men tonnte, l^atte 9Jiad) damals |)ume nod)

nic^t gelefen gel^abt, als er feine 3<^=Unterfuchung durcp=

gefüj^rt l^atte; mie er überl^aupt, äl^nlic^ mie Eant, relatin

roenig p]^ilofopl)ifc^e Literatur tannte und fo mie diefer

immermäi^rend die "Probleme aus fid^ unb aus il^nen l^eraus

bearbeitete.

0ie 9Jiachfd)e 3(i)='3luffaffung mürbe nun, mie t)oraus=

§ufel)en mar, ^eftig befömpft. 3d) fenne me^^rere diefer

polemifd^en %xb^ihn und fand l)ierbei, bag die éegner mo^l
mitunter gonj plaufible (Einmendungen mad)ten, aber gar

nid^t bemerkten, bag il^re entgegengefe^te 3dh=^uffaffung mit
mindefteris ebenfo grogen 6d^mierig!eiten ,p tämpfen pt,
mie die 3[Rad)s.

®ag diefe jedenfaEs miffenfdf)afilich uiel beffer funbiert

ift als die anbere, populäre '^íuffaffuitg, glaube iá} feft, menn
id^ aud) an diefer 6ieEe nid^t näi)er darauf eingeben fann;
id) bin aber ebenfo feft daüon überzeugt, dag bas 3dh=^roblem
— gerabefo mie das nad^ der „Beftimmung des áRenfc^en"
oder bem Xlrfprung ber 9öelt — ein unlösbares fei. Hnb
iá} möd^te biefer meiner ^uffaffung des 3d)=*$roblems nod)

einen prä^-iferen — von mir fd^on an anbzxzn Orten t)er=

tretenen — ^usbrud t)erleil)en, inbem id) fage:

3Benn es fid) darum l^andelt, von unferem 3dh^ in feiner

^Vergangenheit fprec^en, und fei es aud) üon jenem, das
üor nur einem tleinen Brud)teile einer Sekunde ejiftierte,

fo ift SJlüd^s '2inftd)t abfolut rii^tig. 9[BoEen mir aber unfer
momentanes 3d), idas mir nur füllen, nä^er erflären und
definieren, fo rühren mir an das ^eltprobletn, d. h* ^n eine

unlösbare Aufgabe.

^^rattifd^ mid)tig, fe^r intereffant unb belehrenb über die

Sragmeite gemiffer philofophifd)er (metapf)r)ftfc)er) 6treitig=

ieiten ift die Satfad^e, dag bie §anblungen unb et^ifd^en (Se=

ftnnungen der SCRenfd^en non biefen 3<í=^ontrot)erfen gan^
unbeeinflugt hlzihm, fo dag man aus der philofop^ifd^en

^^nftd^t der einzelnen 3ndiüiduen über das 3d^=*^roblem gar

feinen fid)eren 6d)lug auf die ßebensführung derfelben pef)en

fann. —
3dhi ermähnte foeben das ßi^fi^w^entreffen SJlac^s mit

|)ume in der Behandlung des 3dh=*í^toblems. 3<í füge ^n^n,
bag für meine ^uffaffung miffenfd^aftlid^er 3nbit)ibualitäten

jmifd^en biefen beiden ©entern überhaupt eine groge ^ehn=
lid^feit beftel)t, und jmar in den (Eigenfdjaften: grögter 6ad^=

lii^feit. Unabhängigfeit von gemohnten ^nftd^ten, 9}lut in

dem ^2lusfpre(|en der gemonnenen ©enfrefultate trofe aEer

3Bahrfdheinlid)feit h^fiioer ©egnerfd^aft, h^fto Klarheit

unb (Einfad)heit in der S)'arfieEung diefer iRefultate unb in

ihrer Begrünbung unb ganj befonbers in forgfältigfter Ber=
meibung non Sd)ulausdrü(ien oder einer felbftgefd^affenen,

ben Sefer hi>P^otifterenben ober menigftens betäubenden
Terminologie. 3u der Kür§e und Strenge der 3)efinitionen

oder der ^nbrefultate der '^roblemlöfungen übertrifft ^aáj
felbft $ume, und in diefer Beziehung finde id) eine Bermandt=

fd)aft ^ÍRad^s mit §obbes. Beibe geben uns mitunter 5)efi=

nitionen oder ^uffaffungen in einer 3Beife, dag fie uns nid^t

nur buri^ ihre dinfai^heit, 9iüd^ternheit, Originalität unb
Kraft der fa(|lid)en á)ur4bringung überrafd^en, fonbern au(h
unferen gemohnien ^nftd^ten fo miderfpeden unb fie ge=

miffermagen geiftig degrabieren, dag mir, mährend mir uns
an ihnen megen des 3wma(hfes unferer (Einfic^ten erfreuen,

uns gleid^^eitig nahep ärgern, denn es fteht fo aus, als

hätte der.'^utor es ganj gut gemugt, ja, mie namentlich

§obbes, es au) mit Bergnügen bieabfidhtiigt, uns etniger=

magen aufpregen.

3dh erinnere B. an die Beg-eid^nungen Siilad^s der ^aint=
gefe^e als g^^f^f^ (Ermartung, der „Urfad^e" als auf=

faliendfter unter aEen Bedingungen eines Borganas u. a. m.



1

§unte wax dn üorp9ltd)er (&ef(^idí)tí(í)reíber, Sí^attonQÍ=

öfonom unb fpejteE oÍ5 'ip^tlofopl^ eine ©röge erften 9iangeö.

mad^ löar ein t)or,5üglt(i^er spj^rifteer, ^í)i)ifioíoge, ^ibaltiUx

unb aB spi^tlofop]^ ebenfaEs, iDie id) mit ütelen anbeten

glaube, eine lerfte ©röße, man merit bas Í00I3Í fc)on aus

feinem großen (Binflug auf fo nieie pd)ft ad^tungsmerte

Jai^leute unb auf ibas irDiffenfd^oftlic^e 2)en!en unferer 3^it

überiiaupt

^amit ftnb mir aber ber ^i^age naiver gerüdft: Snmiefern

mar 9Jlad^ überl^aupt eine miffenfd^aftlii^e <5rög'e?

(BaB feine ßeiftungen als Sílaíurforfd^cr betrifft, fo muß
man mol^I ^úá) als einen -^öd^ft nerbienftooEen ^iji)fifer, fo=

moi^i im ejperimenteUen ©ebiet als aud), unb ibas befonbers,

in ^ejiel^ung auf aufflärenbe "^xbútm be^eid^nen. íDurc^

feim ^ritif ber 'jprinjipien unb 'ber midjtigften Sl^eoreme

ber SUled^anií unb 2BärmeIei)re l^at er ben ganzen ^nftog ju

ber fo lebl^aften naturu)iffenfc^aftiid^=erfenntniötritifdE)'en ^e=
megung unferer geit gegeben, unb bas allein maá)t ií)n fd)on

^u einer (Öröge in ber geiftigen i^elt. Unb 'enbli(| erl^ob fid^

iRaá) im ßaufe feiner Ž>enfarbeit ju aUgemeinen pí)iíofopí)i=

fd^en ßeiftungen, bie oon pielen f'ei)r ijod) gefd)ö^t unb j'ebien=

falls üon atten g^ad^Ieuten als I^öd^ft anregenb, origineE unb
fel^r einflugreid^ angefel^en merben; nid)t menige fel^r !om=
petente Beurteiler pí)iíofopf)ifd^er Seiftungen í>aíten SOíad^

für ben erften Síiaturp]^iíofopí)en unferer igeit. Obmoí)í alfo
"Ma) als JJad^miann in «ber áíaturforfd^uuig nid)t fo igrunb=
legenbe (EntbedÉungen oiber (grfinbungen aufjumeifen i)at,

mie etma stöbert 9Jiai)er, ^eímíjoí^ ober garabat), fo liegt

feine, nxá)t geringere '^zbrntunq als jene biefer ^orfd^^er,

auf )bem ertenntnistritifdien (Sebiete, in melc^em biefe il^m

gegenüber gänjlid^ ben fürgeren jieiien.

9iur ben feltenften Snbiüibuen ift es eben gegeben, in
fad)lic^er unb ,augieid) in p^iiofopr>ifd)er 9ilid)tung (Kroges
erften langes leroorpbringen, mie bas bei ^lato, '^rifto=
teles, ßeibnig unb letma ^ant, unb feitl)er nid)t meJ^r, iber

'SoiU mar, unb es gibt fogar i)ebeutenbe ©eifter, bie
5IriftoteIes unb ßeibnij gar nid^t ju ben grofs^en, fd)öpferifd)en
'^fjiiofopfjien 3äi)ien moilen.

^
(Bin fpejteEer Sßunft, ber fid^ auf maá) als "^MiUx be=

sielet, foE ^ier nid^t übergangen merben, nämiid) feine geg=
nertfd>e 6teEung gur 9}íoíefurartr)eor{e. ®iefe (Šegnerfd^aft
gegen eine S^eorie, bie frül^er nod) nid^t entfernt auf jene
großen Sriumpl^e pod)en tonnte mie in unferen Sagen, mar,
mie feibftüerftönblic^, eine fadjlid^e.

<£in (örunb p iber mitunter fanatifd^en 5Berurteiiung
biefer Oppofition, felbft menn fte ibem 5ortfd5)ritt ber spí^ijftf

etntgermaßen gefd^abet ptte, ift ebenfomenig norl^anben, mie
eme foid^e im Saufe ber (gntmidTIung ber ^^il in früheren
analogen ^äEen begrünbet mar.

©erartige Surüdmeifungen neuer STlieorien famen ja nid)t
elten üor, fte hilbm bereits einen aEgemein beiannten
4netbotenfd^al3 0U5 bem ©ebiete ber 3Biff.enfd)aft, ber üon
fold^en ßeuten gerne gittert mirb, bie felbft -bem offentunbigen
rteftgen ^ortfd^ritt 3Biffenfd)aft ^gegenüber eine bobe
pefftmtftifd3e 2Beltauffaffung p nertreten glauben, menn fte
megen fold^er ®efd3id)ten eine Sammermiene auffegen unb
Uber bie ;/eá)w'áá)z ibes menfdjlid^en (Beiftes" tlagen,

(Einen ^ierl^er geljörigen ^aE miE id) bod^ befonbers l)er=
öortjeben meil er brei bex größten ©eifter ber 9[Renfd)bett
betrifft ^Is SRemton feine ^eorte, genauer: feine §Dpotl)efe,
ber 2Bir!ung in -bte ^erne auffteEte, begeidinete fte §ui)gl)ens
als mfurbtta', 2dhni^ besgleid^en, unb ein ©elebrter
fdjrteb ibarauf bejüglid} an §ur)g^ens: „jener §err — bamit
mar yiemton qzmtint — „ptte, hwox er fein 2Ber! über
ytaturpJ^tlofopj^ie Verausgab, gut getan, ftd^ bei Sinnen 9lats
p erl^olen/' Unb lange Seit ^xnbuxá) fd^loffen ft(^ bod) aEe
fpateren ^i^Dftfer ber 9lemtonf(^en ^uffaffung ,ber 6raoi=
tationsx)or,gönge an, bis vox relatio furjer Qút mieberum
ylemton non g^arabai; burd) beffen Sl^eorie iber 9Ra]^emir!ung
Iber drafte umgemorfen mürbe; unb, mas mWnUi bemerit
fei, nad^ meiner liebergeugung ift ,bie 3^al)emir!ungst|eorie
ebenfomenig einmanbfrei mie jene iber ^ernmirfung. Heber
fold^e Swrüdfmeifung neuer ^nftdjten feitens großer SJIänner,
Uber meld)e Sutiimcifuiigen fid) fpäter jeber aRtttcífdjitler
gerne lufttg mac^t, muß man, gerabefo mie im ©ebicte ber-
Slunft gelegentltdö ebenfoldjer gäEe t»on Oppofition feitens
großer 'Autoritäten gegen SIeuerungen, of)ne aEe ^artet=
naláme, etgentlid^ ol^ne aEe meitere 9lefle£ion, fpred^en unb
]tc als 2;aifad)e l^inne^men, ausgenommen man l^at eine

befonbere Q^reube an 9[Rebifance. — ^oá) ein ^ort über die
miffenfdöaftlidi)e Snbinibualität 9[Had)s, benn fel^r mürbig ber
naiveren á3etrad)tun^g fd)eint mir aud^ feine Arbeits» unb
6d^reibmeife ju fein. áBas xá) einmal non 9flobert 9üilai)er

fagte, nämiid^: er fei ein (£]^ara!ter=S>enter gemefen, gilt

genau fo non HRad^. ©ie meiften gorfd^er, mit il^ren größeren
ober geringeren Talenten, beftfeen je nad^bem: ©eift, 6d)arf=
ftnn, ausgebreitete ^enntniffe ober ^ombinationsgabe,
meldte (Eigenfd^aften il^nen igemiffermaßen> im ^opfe gu fi^en
fd>einen, fo baß man fagen fann: biefe g'orfd^er laben
biefe ober jene Begabung. Bei 3nbit)ibuen mie Robert
solarer, ©ormin ober 9Jia^ aber benft man unmiEtürlid):
fie f i n b etmas, nämiid^ eine befonbers begabte 91 a t u r

,

bie Silefultate il^res 5)enfens fd^einen, fo mie fte aEmäl^lidf):

ptage treten, nic^t il^rem ^opfe, fonbern il^rem ganzen
3[Befen au entfprießen, öl^nlid^ mie es bei gemiffen nainen,
innigen ^unftmerfen norfommt. 6d^on in ber ^usbrus=
meife unb ber ©arlegung ber Arbeiten fold^er Genfer jeigt

ftc^ — nid)t ber öelej^rte, mie es Saufenbe gab unb nod^
immer gibt, fonbern — eine eigentümlid)e Snbimbualität,
eine 'i^erfönlid^feit, non ber man nid^t fagen !ann, ifte fei

befonbers geiftreid^ ober fd)arfftnnig, fonbern einfad^, flar,

t)pn noEenbeter ^^ieintieit unb (£»emtffenl)aftigfeit, g^orfc^err

mel^r ^u il^rer eigenen Befriebigung als gur Sßrobuttion unb
gum ©längen t)or ber ^elt.

Unb pm 6d}luß einige 931itteilungen über SOíadj als

Sßrit)atmann. 3d) ]^ai)e oben auf einige Berül)rungspun!te
á)"ac^s mit §ume l^ingemiefen; ein äußerer Unterfdiieb be-

]tanb jebod) gmifd)en biefen beiben in l)o]^em (Örabe. ©aoib
§ume l^atte, mie fein einftmaliger (Ei^ef, Sorb (Eonmat), beffen

6efretär er mar, bel}auptete, eitie unoergleich lid) l^äßlic^e unb
geiftlofe — fage: geiftlofe — spf)t)ftognomie, mie fte nic^t

meiter in ber ^elt gu fitaiben mar, non Maá) muß man genau
bas (Gegenteil bef)aupten:

3Ber SJiad) fannte ober eine gute Sßl^otograpl^ie oon ii^m

\áí) — eine ausge5eid)nete gibt es non 3^'l^eobor Beer in

beffen fd^önem Bud}e: „5)te 3Beltanfd^auung eines mobernen
SRaturforfd^ers" — beíam ben (Einbrud einer angenehmen,
l)öd)ft .gutmütigen unb babei geiftig eitergifd)en Sß:^t)ftognomie;

felbft ber 'Zon feiner Stimme l^atte etmas non 6anftmut unb
(£>üte in fid). Sd) ging mel^r als ein l^albes 3ai)rl3unbert mit
Tlaá) um unb tonnte xi)n in feinem miffenfd^aftlid^en mie

in feinem prinaten (Xliarafter genau genug beobad^ten, id)

fanb, baß er gegen jeben, ibet il3m xnr bie áídfje !am, ob es

ein berühmter, gelel}rter oiber ein gang ungebilbeter 93lann

mar, ftets gleid) freunblid^ unb mo^moEenb mar, noE 9}Iilbe,

tolerant gegen jebe, if)m nod) fo ant{pat]^ifd3e "^Inifid^t unb
oor aEem, felbft in ber 8^it feiner noEften Berül^mtl^eit, non
ber noEfommenften natürlidf)en Befd^eiben^eit. 3(| lernte

niemals einen 9Jlenfd)en tennen, ber in ber ptinaten mie in

ber öffentlid)en ©isfuffion eine fold)e ^eftttung bemiefen

l^ätte, niemals l)ielt er ftd) an ober gegen bie '^erfon, ftets

nur an ibie 6ai|e, unb in feinen 6$riften mar er in '2ín=

erfennung ber Seiftungen anberer non iber pd)ften 9fleblid)=

feit unb BereitmiEigfeit, ja, nac^ meiner 9[Reinung ging fein

lobenbes gitteren frember ^erfe mitunter gu meit.

3n ben mel)r als fünfgig Sauren unferes Bertel^rs bemerfte

id) an il)m nid)t ein eingiges 9Jial ben geringften gug non
übler ober gar bosf)after Stimmung ober non Äad^fuc^t

gegenüber '3lnfeinbungen, beren er mol^l genug erfahren

|atte; aud) \ai) xá) VLWxí)aupi nit eine moralifd^e (5á)XoMjt

ober Unfd)0nl3eít an il^m; xá) fjoxit nxá)i ein eingiges Mát
non il3m felbft ein befd^eibenftes 6elbftlob, unb mie ^lad)

über Befd)eiben]^eit unb gad)bünfel badáte unb mie fein

ganges Äefen rein unb ebel mar, mirb man am beften aus

folgenbem erfel)en.

Bor ungefäl)r niergig 3al3ren ful^ren mir mitfammen üon
2öien nac^ ©rag, unb im ^upee fpradlen mir baoon, mie
unfi)mpat^^^d^ ber (Eigenbünfel fo nieler ^ad^leute in 2Biffen=

fd^aft mie in ^unft fei; namentlid^ menn man ibebentt, mie
tompligiert bie ®elt unb bas Seben, mie fd)mierig bie ^ro=
bleme unb mie nerfd^minbenb tiein bie aEermeiften, felbft

fel)r nerbienftnoEen g^orfd^er erfd)einen, menn man ii^nen

bie gang großen (öenies gegenüberfteEt. „^Is man einft

ailojart fragte, men er für größer l^alte, Bad) ober §änbel/'
fügte td) l^ingu, „erflärte er ftd^ für Bad^, begann aber feine
9i^ebe mit ben SBorten: ,2Benn xá) überl^aupt ibas 9ied^t f>abe,

breingureben."'

©arauf füEten ft(^ bh ^ugen meines eblen ^reunbes mit
tränen.
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ossbothen, den l^A^Til9l6.

Herrn Josef Popper, Wien XIII, Woltergasse Ba*

^hochgeehrter Herr i

Ihre freundliche Zusendung des Aufsatzes üher Mach, für die ich

bestens danke, läset mich erkennen, dass ich vielleicht keine Fehlbitte tun

werde, wenn ich Sie um eine grössere Arbeit in gleichem Sinne bitte» l^n

würde ßich nämlich um einen Beitrag für die von mir herausgegebene und von

der Akademischen Yerlagsgeselischaf t verlegte Sammlung "Q-rosse Männer" han-

deln, die ich nicht mit der inzwischen aufgeschobenen ünternehmimg Förde-

rer der ^^ensehheit au verwechseln bitte* Jene Sammlung besteht aus aus"*

führlichen Biographien von zwei" bis vierhundert Seiten oder mehr Umfang

und es wuürde sich somit um das klassische Werk handeln, aus dem die Nach-

welt ihre persönlichen Vorstellungen von ?§rnst Mach entnehmen würde.

Natürlich könnte Ihnen die literarische l^etailarbeit nicht zugemutet wer-

den, ich stelle íJtir aber vor, dass es Ihnen vermöge Ihrer nahen Beziefeun""

gen zu Ernst Mach möglich sein wird, diesen Teil der Arbeit ^Sammlung und

Ordnung der Briefe usw-j einem Mitarbeiter zu übergeben. Vielleicht wäre

Seine Schwester dazu geeignet und willig. Was das Honorar und das übrig-

ge Greschäftliche anlangt, so bitte ich das gegebenenfalls mit der Akade-

mischen Verlagsgesellschaft, Leipzig, Markgrafenstrasße ^ zu verhandeln.

Mit den herzlichsten ^rüssen

Ihr ganz ergebener
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^taníituit am mam má] Sonbon, mxhc ber (áef
beg gro-^en Sanjaufeš unb feine grau, eine qeboxne
©rafm 6iöf4 toar t)or bem Síušbruc^e beš teoeá
p|e ber k[íen greunbinnen ber ®emaí)íin beš Premier-
.ym[ter§, ber äRrg. ^§qutí^, bie in ber Sugenb' einen
ÍKábájenbímo ber (e:>eeíen für ©enüffe berfeineríer unb \)itU
kiájt auá) überfeinerter Sebenžanfcíianung Qthilbei baííe
Sie Seaieíjungen a^ifc^en ber Sabi^ ©pe^er unb ber mtin
be§ fremiermimfíerš toáren beinaíje eine (^efa^r für einen
gtaat^mann geiüorben, ben bie í)eftigften 6tümte bi^ber niát
umn)erfen l^onnten. 9Jlr§. ^^qmti), bie i)ieííeiá)t burá Sabö
Bpct)et einen näheren (ginbiick in ba§ beutfá)e SBefen be-
kommen Ijatte, milk bie Sínfí^auung ií)rer ^inber über ha§>

^

argerlid), unb in einer ^otfi^aft an
bie SHei^barbxeit in ©roi)ungen mit
bte "^ent^djexx. Hber hie hemolMati\
ber ^rcífibent £)erborgegangen ift

fierjenben eitte bie ^ic^t |at; i^n
aeit pr fflieberbemerbung auf^nforí
eine unüberbrüÄbare ^Inft miÚe)
einem Zeile ber SBäMer fii) biibe i

©treit mit ben 3Jlittelmää)ten i

jinemgeaogen merbe. SDte ^olitiia b
^^olle unb im ^jongreg ongefo^ien
ameriianifáien ^Bürger mU getoi^
feeinen Sibbruc^ ber bipíomaíif(^en

mar. Waá) füi)rie feinen berü^mtei
Ökonomie'' eben aud) in ber SBeife
iüonnenen ©infid^ten m ber \:)M)te\
mm ^u^brué brací)te. '^abmá) tom
Süd^er íangfamer, grünblid^ unb bi

SRaíen au íefen. Unb ba§ ift uneríaf
unenbíid^ großen 9?eic^tum feiner
nehmen toiíí. Sßenn id) nun aug ber
bie ein me^r aí§ a^ötta^l^i^iiriger !

geíaffen ^at, einiget mitteilen \oíí, fi

am beften fo, bag id) bie grii

feineg Seben^gangeá aufreií)e. iUlac^l

man ií)n bagu anregte, nid)t ungern i

jo ergibt fi(^ babei bie toittíiommeii

bi^íier Unbekannte miíauíeiíen. i

S)en größten Zeil feiner Sugei
©iebenbrunn in S^^ieberofterreii^

ein S3auerngut ertoorlben ^atte. 3n bi

(lTaiei)erin\ bie Madj mx ernil

(2. lufiage 1913 bei ^raumüfier),
@tebenbrunncr ^eim an\á)auliá) aei

auf bag id) in liefen 33íátteTn gíeld
meríifam maájk, mirb je^t au einer

'i

ímnftigen Sio.Kapöen Wa)§ toerbíi

früljer in meí; ílnen abeíigen i^äuferil

• if

. Mt (Srnft maá) ift einer ber bebeutenbften SJlanner
baltngegangen, bie 3)eutfdjüfterreid) ^erborgebrai^t í^at
í^a íDiffen alíe, bie Madß ^c^rifíen geíefen unb berftanben
laben. ÍRoá) tiefet aber finb baöon bie wenigen burd)brungen,
bie bag ©mé Ratten, bem manne perfoníid) na^er au treten
unb fíd) feine§ Umganges erfreuen, ^ier erft lernte man
bie gerabeaü ungíaubíid^e Söeite feinet ©eifteS kennen, bie

fájon üferall getoefen mx unb aííe probléme hnxá)bad]t
|atte. Söie erftaunte man ha, tvenn eš fid) aeigte, bag ber
$^t)íiíier unb ^íjí^fioíog 3Jia(^ in ben aíten Maffia^rn beffer
žu §aufe it)ar aíg mandjer $í)iíoíog. ^ier äußerte \i^ maé
oft braftiftí^er unb, bilb^after al in feinen 6(^riften. Srn
berírauten ©efpräd) erfuí)r man feine toaljre äReinung über
bie einaeínen $robíeme, aud) bort, tpo HRad) mit fid) fetbft
nod) nid)i im reinen toar, unb ba^ mx befonberg beíeíjrenb.
mdý, feiten íiam e§> öor, bag ic^ irgenbeinen (ginfaíí ií^m
éur Prüfung Doríegte unb er barauf eineg feiner 23üd}er
auffdjiug unb mir einen kurzen eq^ aeig|| in toeldjem ber=
Mbe ©ebanfee aaná íut^ aber ^4 Vxö^ au^g^bruát

fitäli pm ^if^ei eine falf^^ Sfelli

|fmben. hm gerien fiic|teic| älael in
;Sl0|nung in hm ^iitgerftra|e auf unb
pubert. @§ to^rr ni#i nur bie mangeíbd
^er reiften lörj;>er|älfie. tourbe i|m m
iftotr^ unb bag @ebcíí|tnig |atte geíilten,

3^tnau§§og unb in ®erft|x)f eine Sö|nung ^
fei^ ben er birelt au^ bem ^mmex betre
S:re|3pen |u fteigen, ha befferte fi(f fein M
mh bafe k-^rte feine gatip' ^eiftige

pmmš^ ipj|ítuenber ^wmx- toíeber. tmt
t^ii^ im B^^^íKer, íei!§ im ikirteii, tu

-f

.feitnb^ Piebra^t, ,bie p'ben toertöölfti
;mefÍHe:i ^líleng gepren. ®ie pne|meii|^
Iftettete ben. Serle|?, immei? . |er|Ki|er
'^ßie Eii|l!círuít| über ein ^|^filaíi|í

^ er fi^ fa Hat, bt| iebe§ £itib i|ii.^er|e|
in ^fi^.c|0Í§gif^eii erk-eniitniii|et)r^tif(|a

©íifaíí, fp burfte fidler fén, ba| er liebi

ß?i},en K;nb mic| bure|: Sufümmaing ober .

fe|r fi>rbern toirbe.

:öerDunberu^mt töar bie ßnergie, mi
iäi}mteii Zeile feinet Körper sä lieber h
^wcd^ mei)t>hi\d^e Uebmigen l)ai1e er

^ag et im ©arten mebrere fjunbert @d)rii
Wian fall eg gembe,:;u mit ben ^jin^en, tote fi

können.

©ett ber Berufung nac| SBien ging 1
%éi m.^&ß rai(|. öortoärt^. Zm. im Sa|re 1

metet, k| ti| babwr^ pr «erbrei
iiumen^en ettoa^ Jabe beitragen

I





55ranR|urt am mam nad) bonbon, tüurbe ber ^)ef
beg großen Saníijaufeé unb feine grau, eine geborne
©rdftn Síofcíj, toar t)or bem ^íušbruáe heš> £^riegeš

špí^e ber befíen greunbinnen ber ©ema£)íin beä premiér-
Wnifterš; ber 3Jlr§. 5í§quií), bie in ber Sugenb- einen
ffabd}enbunb ber 6eeíen für ©enüffe öerfetnerier unb \)kU
[etcií auc^ überfeinerter Sebenanfáiauung gebiíbet l^aíte,

Sie Seaieíjungen aujifdjen ber Sabi^ ©pe^er unb ber ®aíttn
htš ^remierminifterg toáren beinaí}e eine ©efa)r für einen
Staatsmann gemorben, ben bie í)eftigíten 6türme bisíjer niá^i

ummerfen konnten. mx§>. Uí^qmií), bie meííeidjt burc^ £ab^
Speier einen näheren (ginbíidi in ba§ beutfdje 2Be[en be-

'aommen íjaíte, tcoííte bie Slnfc^auung i^rer l^inber über baž

®únmmmen au ^f^ft Wlaä^^

^
Kit grnft Maá) ift einer ber bebeutenbften Scanner

ba!)tngegangen, bie S^eutfáofterreic) t)eröorgebradjt ^at.

©a miffen alle, bie ^i)Iadjš c^riften geíefen unb öerftanben
^aben. 9^od) tiefer aber finb baöon bie wenigen bur(í)brungen,
bie bag ®ÍM í)atten, bem 3Ranne perfoníiá) naí)er gu treten

unb fid) feineg Umganges m erfreuen. §ier erft lernte man
bie nerabe^u ungíaubíic^ Söeite feineg ©eifteg Eennen, bie

fdjou üferaii geiüefen mar unb aEe probléme híxxá^hadjt

iaíte. SBie erftaunte man ba, menu eg fid) geigte, bag ber
$t)í^íi&er unb ^íjl^fioíog Madj in ben alten Maffi^ern beffer

au ^aufe mar alg mandjer ^^ilolog. ;^ier äußerte fid^ Tlad)
i>ft braftifdier unb, bilb^after alg in feinen ©d)riften. Srn
Vertrauten @ef.präd) erful^r man feine maí)re äReinung über
bie eingeínen $robleme, aud) bort, tvo Mad^ mit fid) felbft
itod) ntd)t im reinen mar, unb bag mar befonberg belel)renb.

-

Kidjt feiten fem eg öor, bag id) irgenbeinen ginfaíl ifyn
|ür ißrüfung borlegíe unb er barauf eineg feiner Südjer
auffdjíug unb mír einen feur^n §eig& in meld)em ber^
íelbe ®^hauU mn Ini^ oba mAoßmmö^ au^^hxMt

\ il I

argerltdj, unb in einer Sotfd)aft an ben Kongreß entlub fid^
bie 3ei3barb%eit in 3)roí)ungen mit ^lugnal^mggefe^en -gegen
oie S)eutf(^en, Síber bie bemolratifí^e ^artei, aug eíí|er
ber Sräfibent i)etöorgegangen ift unb bie nac^íeiner 6e=
fteljenben eiíte bie $flid)t í)at, ií)n nad) ^^blauf bá 5tmtg^
aeit äur SBteberbemerbung aufäuforbern, miE öerMten, baß
etne unüberbrü&bare ^uft gmifc^en bem ^räfibenten unb
einem Seile ber 2öäi)ler fic^ bilbe unb ba^ Sanb burc^ ben
©treit mit ben 37lttteímad)ten in ernfte S^ermiálungen
Ijinemgeaogen merbe. ^ie ^oim beg ^ráfibenten mirb im
^^olíie unb tm Kongreß angefochten, unb bie SJíe^rí^eit ber
ameriianifd)en Bürger mia gemíB íietnen ^'rieg unb aud)
Uemen »bruc| ber bií)íomatifc^en Segie^ungen. SDte ^rife 1

mar. Wad) führte feinen berüt)mten ©runbfafe ber „^enfi> r

Ökonomie" eben aud) in ber Söeife burd)/ ba| er feine ae:=

monnenen (ginfic^ten m ber fd)lid}teften unb kürgeften Sorrnmn ^ugbrué brachte. S)aburd) tourbe man Veranlagt, feine
langfamer, grünblic^ unb befonberg ^u mieberl)olten

Walen gu lefen. Unb bag ift unerläßlich, menn man ben faft
unenbl4 großen meid^tnm feiner ©eban^en in fii^ auf-
nehmen mtll. SSenn idj nun aug ber g^üde ber (Erinnerungen,
bte ein mel)r alg gmangigiädriger ^öerfee^r in mir aurüÄ-
gelafien i)at, etmgeg mitteilen fott, fo gefd)ief)t bieg t)ielleid)t

am beften fo, baß id) bie (Erinnerungen am gaben
lemeg Sebenggangeg aufreihe. Mad) erzählte nämti4 menn
man it)n bagu anregte, xi\d)t ungern aug feinem £eben, unb
fo ergibt fid) babei bie Unlll^ommene (Selegenbeit, maxi^t^S
big^er Unbekannte mitzuteilen.

®en größten Seil feiner Qugenb h^^t ©ruft 3Jlaá in
©lebenbrunn in ^Jieberöfterreii^ augebraž)t, mo fein ?5ater
ein S3auerngut emoúen í^atk. 3n ben „(Erinnerungen einer
er5iel}erin\ bie Wad^ m einigen Sauren berauggab
(2. aufläge 1913 bei Sraumütter), liat feine ©d)mefter bag
etebenbrunner .^m anfc^aulich qefd)ilbert. Siefeg SBud),
auf bag idj in biefcn Haltern gleid) beim (Erf^einen auf-
merkfam mad}ie, mirb je^t einer ^oidjtigen Duette für ben
|ünrtigen S^tohra):)Í3en maä)§ mh^n, Mad)^^ ffiater, ber
fruljer m me|%en abeíigen $iäufern (irjief)?^ ^mí^^ ^(íx,

ERenfd^ mirb glauben, baß ein ^|rofeffor ber ©ef^idjte
Söoobrom äBilfon bloß beg^alb einen ^rieg führen ober bie

biplomatifd)en Se^ie^ungen abbrechen mill, meil irgenbein.

amerilmnifi^er ŠReifenber bie Saune íjat, gerabe auf be«

maffneten §anbelgfd)iffen h^umgufahren. (Er l^önnte ebenfo-

gut öerlangen, im Suftfc^öpfen auf ben $ö|en t)on iöerbun

nid^t bon ber beutfd)en ^imtee geffört ^u merben. JÖölier,

bie um £ebeit unb Sob feäm)Dfen unb fi(^ bennod) fo eiu"

rid^ten fotten, baß fie bag 93eí)agen beg ameriiantf(|eii

üteifenben nid^t ftören, ber SBiberíi3ruc| ift gu grell. (Englanb

foll gefdiü^t merbem.— ; '

— • / f,^
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unterrid^tete ben 6obn fetbft unb brachte i^n fo meit, baß er

in bie fiebente klaffe oeg (St)mnafiumg t)on ^remfier ein=»

treten konnte.
, ,

3n ©iebenbrunn fette 3Rad) neben bem Unterrid^t

nod^ ßeit g^ug, in ben gelbern unb Sluen herumgufd^meifen,

unb bie Beobachtungen unb bie (Sebanfen, bie er i^kx

erlebte, halben in gemiffem 6inne ben (Srunb gelegt p ber

miffenfd)aftlidhen (Eigenart, bie er \päkx in fid) ctugbilbete.

^eim Sínbíié einer 2Sinbmüi)ie, fo erga^lte er mir einmtä,

bam íí)m fjiötjlid^ ber ©ebanue, baß nic|t atteg aug aäm
merben ifeönne unb baß jeber SSorgang feine beftimmte Uxfai^
habe/ S)iefe gemiß nid^t befonberg geiftootte unb rec^t na|e^
liegenbe (Einfielt bat fic^ aber tropem bei i^m gu einer

gana originetten Sluffaffung beg 9^tóturgefe|eg entmiéelt 3u
feinem reifften SBer&e, in bem S3u^e „(Eiienntnig unb
Srriunt", befiniert nämlidi) Tlad^ ben vielerörterten Segriff

beg ^Jiaturgefe^eg folgenöermaßen : „S)tem Urfprunge nat^
finb bie „9íaturgefe|e" ®nfd)ränEungen. bie mir unter
£eitung ber (Erfahrung unferer (Ermartung t)orfd)reiben.''

S;ie tiefe Segie^ung beg ^aturgefe|eg gum meufí^lic^en
(Eríiennen unb gum menfd)lid)en Seben ift noc^ nie mit
foldjer tlar^eit erlmnnt unb auggef.proc^en morben. gür bic

gcgenmätiig in Seutfdjlanb ijerrfd)enbe Dlic^tung in ber
$l}ilofopl)ie ift eg 'beaeidjuenb, baß biefe tiefbringenbe
Definition SKßd&g in mei&reren unlängft eTfd)ienenea



^B^aítbíungen/ bie fiá) ganj [pe^iett mít bem Segriff be^5.

«

3"^togefe|e§ befd^dftigen, gar niqí exma^uí mirb.

So feiner @i}mnaíiaí|eií in íhemfict ergál^íte SJíací) ,

íni^t, ungetn. S)ie Se&türe ber íateinifd)eu unb gried^ifcíjcn

Bíutcreii betreb er gem, unb ba^l Serftánbni^' 'gekng i|m

|[eití|i .í?)agegen íagen i|m bie grammatifcíien Uebiíngen

itoeniger. Sefonber^ fdíjtDer murbe e^ i^nt, bie gaíjíreicften

©efd^id^tgbíid^er öon bem ©ebadjinifíe einzuprägen..Son
)en Seljiern lobte er am meifíen bie, bie gimt ©eíbftbcníícn -

tonregíen. '
^

jSon ber Uniöeriiiaiso^eit (1855 bi§ 1859), bi^ er in

SBien pbradite, \pmd) er feiten. (i§> ft^éint, ba^ e>r fidj xm
Í£aboratorium unb in ber Sibíiotíjeíi feíbft iDeiíerbradjte.

i^agegen ípurbe er Diet lebí)after, toenn er au| feine SDo^entcn-

jiaí)re (1861 biío 1864) gu fpredýen Imn, S^kx fammelte fid)

um i|n ein l&Ieiner grennbesRrei^, gu bem unter anbercu ber

Pl^fiíier £ang, ber Žotaniíier Sie^ner, ber ^íationaíofioitom

(^errmann, ber ^^abagog £riefc^eíi, ber Síef^etilier Suííxa

;iinb öor aUem ber Ingenieur ^ofe
, Mg^^f íj^^dc

'mí)l am iefften ben ^eríuj í fflifef uiBSJflJB^^ treuen unb
gígidjaítrigcn greunbeg betrauert, "^ixi bie geifíige (Sntiuidi^

lung ílSad;^ toaren gerabe biefe Safíre öon entfdjeibenber

SBi^tiglieit. . ,

^
JJca^^aíte, ivk er li)ieberf}oít feíbfi erjape, bereite im

' MM^méeá^^n Sauren Äant^ „$roíego«tena gu einer jeben

f^üiifiigeri; I^^ in bie §anb bekommen uub eignete

(iidj.ciuy' biefem 53u(%e bie Ueberaeugung an, ba^ unfer tdilt-

imilmM) bie ^^atur unferer feinnegotqane unb burd^ bie

^efdjaffénieit unferé^S íDenenS gang unb gar bebingt fei.

SBag iuir feíjen, I)ören unb taften unb mir.au^ biefem
em):>finbunggftoff benfeenb gefíaííen, ba^ ift bie einzige unä
^ugángÍK^e ©eite ber Sinoe ; ift eine mät ber gr^^

fd)einungen. ®a^ íjinter biefer 2Seíí ber grf^einungen
Koc^, mie tant glaubte, ein öon unS unabi}ängige§ „^inq
an fid5" ftede, ba^ ijielt SJtac^ fdjon bamaíí^. für eine Doit
|ommen überfiüffige ^^nnai)me. (^r fügte fid), bafe bie
^^Uffenfd^afi fic^ bamit begnügen tnüffe, aber aucb

I
begnügen Mmte, tt SSeít t>n &xld^txmm^m jü d

forfdjcn. ©0 toeit mar Sad) gekommen, 0fö u bß^ xni

Sake 1859 erfdjien^ne SBerE SarminS „Ueber bfe @ixt*

ftenung ber Birten" Iiennen iernte. Sie neue Sluffaffung ba*

£ebem$t)orgänge, bie ibm i}ier entgegentrat, mad^f ,topen
©inbruá auf i)n. Kr uam gur ©inficljt, ba| aUe.^to
(Sríienntniž nidjtö anbcre» ]d oíá eine 3íní)afíuHg ber ®e*
bauen an bie S^atfad^en, ein SSiíteí jur (£"rí]aítung mb
S3cveid)erung hc§ Sebents, eine SBaffe im Ü^anipf ,um^
SDafein.

3m Ser^eljr mit bem ^laiionaiöionomeu §errmann,
bem (Srfinber ber J^onefponbenjíiarte, lernte Úaá) ben

^Begriff beá n)irtfd)aftíic^en ^eríjaítens;, beö íjauíjaíterifd^en

Sírbeitené, feur^ bag ^rin^ip áennen, baá man im pxa^
guanten ©inne v^pékonomie''' ' nennt. Surd^ eine geniaíe

©t)ntí)efe hmájíc ixm "Maá) biefen bem áiSirtfdjaft^síeben

entftammenben Scgriff -mit bem Sntiuidiíung^gebanfeeu ^u^

fammen. ii-S iuurbe ií)m feíar, ba§ bie Söiffenfd^aft immer
neue Senlimiíteí erfinne, bie eš erutí)gíid^en, gro^e Som^^íe^e
l^on Srfaí)rungen in l^ur^e, einfadje gormeín gu bringen unb
fo für künftige SJermenbung bereit gu íjaíten. S)aburd) merben
mit einem ucríjcíítniéma^ig geringen Senl&aufmaitó groge

©toffmaffen beípaítigt unb bie Salin frei gemad^t für neue
$roDÍeme. S)aš ift ber ©iiín,ber 6erúí)mt geworbenen „®eníi^
Ökonomie", eine;^ ber origineííften Seitgebanken, bk 9Jiaá)

gefd)affen í^ot, ©o tft §um JBcifpieí bie Algebra öfcon^omifc^et

.

als bie Siffernrqénung. ©o ftiirb burd^ grantmatifd^e 3cr-
glieberung ba| uaum überfe!)bare a^aterial eitt-er &pmá)e
okonomifd) gébrbnet pib gum (Sríernen mic jum 9?erfteíjen
3uedjt gelegt. .

©o ímtte aífo Wídá) bereit^J in feiner Qugenb afíe

%unbprinäipien feiner gorfc^ung^3metí}obe konzipiert, uitb
ferne meitere Arbeit biente nur bagu, burc^ umfaffenbe Mio-
rtfdie, pí)i)fikaíifc)e unb pft)d}oíogifd)e Unterfud^ungen blefe
'Prinzipien au^umeuben uub frudjtbar gu madi)en.,

Qm 3ai)re 1864 kam Wad) aH ^rofeifor ber 9Jat^^^^
matik nod^ ©rag, ü6ernai>m aber fi^on mi^ einem 3ake bie
3>rofefiur für f (j^fik. ©ort lernte er fein^ grar kennen, bie

burc^ faft fünfzig ßai^u mit it)m m giüdtic|^ ®|f gele^
ijat unb nuÄ an feinem ©rabe trauert.

;
Srei Sa^re fpater (1867) mxht Maá^ pm ^rofeffar^

ber @3i'perimentalp^^fik in $rag rrnannt unb toirkte bort boHís

etd^íutíb^lmn^ig Sa^re. Wuá ber erften geit feinet 3íufentí)aít^

ik ^rag erjäljite mir Wlad^ tiid öon ben SSerbeöerfut^en beij

cget^iidKm @rög;en, bie ben neuen 'Ankömmling für i^re miio^
mk ©ac^e gerainnen loollten, Purkinje, ber berühmte !p]|t)fio^:

log, befjen obtifdje 5írbeiten bag Sntereffe ©oet^eg erregl;

ijaikix, lebte
,
bamal^ noc^ als ^rofeffor ber p^tjfioíogie m

$rag. ®r toax htkanntíiá) ein ftcrk, nationaler E^ed^e unií;

glaubte, in bem neuen ^rofeffor ber $)t)fik, ber in 3Há|rei|
geboren toar, einen ©efinnung^Sgenoffen p finben. %l i^íi

nun Wlaá) befud^e, fpraef) er il)n cgei^ifc^ an. „3d^ |abe ae^*

l)ört, bafe ©ie Egediifc^ fpred^en."^3Jiad) antwortete beutfd^'

unb lieg fid) auf kein politifd)e^3 ©ejprad^ ein. 3um äRitglieb

ber bbljmifcíien ©efettfdjcift ber '^iffenfd^aften gewäp, mußte
5i>tad} bem bamaligen ^^räfibenten ber ©ejeEfd^aft, bem
c^iftoriker ^alackt), einen Sefui^; maá)en. 2)iefa* rebete x^m
nm energifc^ gu, fi(^ bod) auf bie c^ed^ifi^e ©eite gu fteHen^;

mib meinte, in national erregten P,eüen müffe jeber Partei
ergreifen. Wiaá) lel)wíe entfc^ieben ab unb blieb, m a: war,,
ein ©eutfdjer, ber fid) allerbingg gan^ feiner SSiffenfd^afii

mibmete unb fi4 um $olitik nic^t kümmerte, ©páter í^at etí

fif^ um bie btut^á^t ©ac^e berbient gema^rt, iitbem er naái
ber ©rünbting ber c|ed)ifd)en Uniüerfität (1883) beu Sefi|^'

ftofib ber alten ^od}fd)iiíe im Serem mit feinem %reunb^
(Swoib gering energifdj öerteibigte.

Sit ^^rag gelangte Waá) gur tjo^ftaitbigen toiffenfc^afi*.

Kd^en unb p^ilofopbifdien Steife, .^ier entftanoen feine grunb-
legenben S^rke, allein e^ gelang i^m noé nid}t, jeneš SJlaf
öon ^2inerkennung unb Wirkung p finoen, anf bag cii*

fold^er gorf(iergeifi- 5infprud) ^at. Um feiner bereite feft-^

ftebenben Uebergeugung t>on ber biologifdE)en unb ökono=-

mifc^en gunktion ber SBiffenfdriaft eine Ijiftorifclie S5afi§ p
geben, öerfenkte fic^ Tlaá) Diele gabre ijinburc^ in bie

fd)td^te ber ^^^Ijt^fik. Striftoteleg unb Slrd^imebeg, (Suklib unb!

.fieron unb mag ionft^i?on ber ^^^#k beg mterínmá aWW



^i, mürbe biír(%earbeitet. ©an^ efonber^ gníitbliá} befaßte

fíd^ Wa^ abex mít ben SegtíinberTi ber moberneit Wxá)anik,
imtí líepler, ©aliíei, ^u^genž, ©teöin, ^eMQxi unb mtberen.

£)€fa§ bie meiften bíejer SSeráe in aííen Drioinaí^
ausgaben. Dfí í)at er m Tueiner ©egentoart mít ber Unken
;§anb — ble reifte mx feit 1898 gelähmt— einen goíianten
Úepiex^ l^exuntergelangt unb nac^ ber p^iíologifájen 3níer^
preíaíipn einer 6telíe gefragt. á)íe grud^t biefer ©tubien
mx baž im Qa^re 1883 erfd^ienene unb fátí)er jaiaffifc^

IjetBorbene SSak „S)ie Mea^anik in ií)rer gnticiálung,
|iítoriíc^4rittí(^ bargeítettí", bag nunmehr in fiebenter

áíufíage öoxliegt. Maáy t)at ^ier ben ^ad^toá^ erbracht, bafe

tiiele grunblegenbe 6ä|e ber SRec^anife bereits bem Dor^

mffenfc^aftlií^en SDeníen bel^annt unb bei ber ^erfteííung
|3rimitit>er SSerIgenge gíeic|íam injtinl^tiö gefunben JDorben

íinb. S)ie SBiffenfóaft í/at biefe SSa^ríieiten nií^í neu entbeét,
(onbern nur gum SeiDu^tfein gebrad^t unb eía:at formuliert.

Wlaá) í^atte fiá toorgenommen, aná) bie anberen ©ebiete
ber $í]í)fife in a^níi(í)er ^iftorifc^^ritifáier Unterfudjung p
bearbeiten, ii»ie er eS guerft mit ber Wtó^anik getan. Sie
„^ringi^jien ber 2öäxmlei)re", ein öon ben $í)t)fiáern be^

fonberg íjoc^gefdjá^teS Sud^, Jat er im Qafire 1896
;t)ubíi^iert. me S)arftetíung ber Optik liegt na^ep öotienbet

unb mirb feiner Sefíimmung gema§ auS feinem S^ac^ía^

í)erauSgegeben meíben.

^aá) ^tbfd^íug ber „SBed^anik*' tDonbte er fid^ jeboí^

pfijd|ologtfií|en Unterfuc^ungen p. 3m Sal^re 1886 erfáiien

ein kleines Sud^ mit bem Sitel „Beiträge gur 5ínaít)fe ber

ígmí)finbungen". ^áá)i aíígu öiele $ft)cí)oíogen unb ^;ßj^iio='

íapfjen beamteten baS bitnne Sííáikin. ^Kem bie Wenigen,
oie eS ícfen, erkannten fofotí, bag l^ier neue unb ungetoofnte

gorfc^ungsmeg baketen toíirben. 3n getoiffem 6inne toar

Waá^ in feiner p^t)^^hp^á)en Äet|obe hmá) §erbai^ an*

geregt iDorle«. í)iefer goríc)er ^.atte namíi(^ ben ffierfud)

%maá^i, baS ©etriebe ber SorfteEungen, bie er aíS Gräfte
6er 6eeíe beírad^tete, in einer kxi öon felbftänbiger ®efe^*
Stta|igkeií^ gl^fam ols 3Re<^i^tug, barsufteHen.

gugrunbe lag aEerbingS für öerbart bie meta|3ipi^fifd^e 93or^

auSfefeung einer einfügen ©eelenfubftang. SJlit biefem Segriff
tougte nun aííerbingS Mat^ nichts anzufangen, allein er

eignete fid^, genau fo, toie er eS früher bei Äant unb i^arnjin

etan í}atte, auS ßerbart nur baS an, n)aS feiner ^atur
ongeniai toor, unb fd)uf fic) auS .<perbartS SSorftellungS-

med^anik eine 3d^4ofe $fl)á)oíogie.

(Sine 3cí}=ío-fe ^föc^ologie I 2)aS ijt fdjiüer berftäublid),

unb id^ mu| offen bekennen, ba§ id^ l^ier mit meinem ber:«

ftorbenen ^reunbe niemals mitgeijen konnte. 3d) finbe

nämlic^ mit SBiEiam QameS, ba| bie SSegogen^eit auf ein

Sd) baS urfprünglid^fte, baS n)id)tigfte unb gang unb gar

mä)t auSfdjaltbare SJierkmal aHeS feelifdi)en ®efd)el^enS ift.

5)iad) aber haá)te anberS. dx toax überzeugt, ba| burá bie

Ueberiüinbung beS 3d)=SegriffeS ein toefentlid)er meti^obo*

logifi^er gortfd)ritt ergielt fei. <Bo tuie ^oj^ernikuS, p^kc^k
er gu fagen, uns bon ber geogentrifc^en 5ínfdí)auung

befreit ^at, monac^ bie ®rbe im SRittelpunkte ber SSelt

lag, fo müffen mir bie egogentrifc^e feeltanfid)t über^
minben, bie unS öortäufd^t, ba^ mir felbft baS gentnim
feien, um baS fid^ baS SBeltaH breljt. gür maá^ ift baS Sc^
ein ^omplej öon Smpfinbungen, ^innerungen, ©efül^ien
unb trieben, ein ^omplej, ber keineSmegS konftant bleibt.

5llle biefe S^orgänge in uns fte^en in engftem, unlöslichem

IJiifammenfyinge mit t}l)i)fiologifd)en ^rogeffen unb mit ben
i^ingen ba brausen, bie ja auci nid^S anbereS finb als

Stompk]ct bon (Smpfinbungen. t)te Söiffenfd^aft í)at keine

anbere Aufgabe, als biefe Vorgänge in iljre Elemente gu
gerlegen unb bie funktionalen Segieliungen gmifd^en ben*

felben m ermitteln. ®er Unterfd^ieb ^mifd^en $l^i)fif(hem unb
©edifd^em e^iftiert für Maá^ nid)t. gr berlangt bom
gorfc^er eine 5irt bon künftlid^er ^ahitäi, bie, mit ben
)€eukTmikln mobemer SBiffenfc^aft anSgerüftet, mm Ux-
fprun^e guruákel^rt unb aUe unnatürlii^en ^öorurteile

unerbittlid^ jerftört.

Sm Saljre 1894 erlitt Tlaá) einen fc^meren Serluft,

©in ^offnungSbotter @oi)n, ber fid^ gmbe in ©Otlingen

l^abilitieren fottte, mürbe ii}m burd^ jöljen ^ob ottriffen. 2)a^

berleibete i^m ben ^ufentl^alt in ^$rag, tmb er trug fid§ mit

ber 5íbfid)t, fein Seí)ramí niebergulegen unb nad) SBien p
überfiebeln. S)a mar eS iljm nid^t unmiEkommen, ba§ iijm

bie SBiener )3§ilofopi^ifd)e gakuliät, angeregt burdj Zí^eoho
©omperg, ben Sprfdjlag mad)te, in ^ien eine ^rofeffur bex

^l^ilofopl^ie gu übernel^men. Wad^ berlangte, ba| ber Se^r^

auftrug auf ®efd}idi)te unb Sl^eorie ber inbuktiben SBiffeit*

fd^aften auSgebei)nt merbe, unb na|m, als bieS jugeftanbeTSi

mürbe, bie Berufung' an.

Wla<i) l^atte fii^ im ©outerrain ber llniberfität gmei

Limmer einrid)ten laffer*, mo er ungeftört e^^iperimentieren

konnte. ^ nannte fie nun „baS S>úá)\ á)aS Sokal mar giem^

li(^ entlegen unb ntdjt gang leid)t gu finben. Sro|bem meierte

)i4 bie 3<i^l ber Sefudj^r balb fo fel)r, ba§ eS 3Rac^ läftig

mürbe, befonberS ba er faft immer aHein ba mar unb jebeni

53efud)er felbft öffnen mu^te. (SineS S^^ageS fagte er mir, xá^

jüue bon nun an immer breimal läüten, fonft maije .er nidit

auf. ®iefeS geid^en i^atk er mit ben näi)eren bekannten ber=^

ahxebtt, um nidgt augufei)r überlaufen gu merben. ©o kani;

ié) benn öfter in baS „Soc§'' unb berbradjte ba feí}r an=»

regenbe 6tunben. i^ort gratulierte ic^ ii)m am 18. gebruat
1898 gu feinem fed)gigften ©eburtStag unb fügte Ijingu, ba§
id^ baS Saturn niemanbem berraten i)abe. ér bankte mií
befonberS für bie ©e^eimljaltung. ®a§ bieS nid^t StebenSart,

fonbem feine mai)re 3Keinung mar, erful^r id) ge^n 3ctl}rc

f^^äter in einer für midi) nid)t gerabe erfreuíid^en SBeife. ^ir
Ratten nämlic^ gum fiebgigpen ©eburtStag eine geftft^rift

borbereitet. 2Bir Ratten bereits ben Serleger unb fefte gu*
fagen bon bielen fel^r bebeutenben ©elel^rten. ®a erfuljr ^iac^

bon ler Qad)c unb ):)roteftierte fo energifd^, ba| iä) aßen
£eiíneí)mem abfc^reiben mu^te.

3m 3cihte 1898 erlitt Wlad) auf einer Sieife nad^ S^na,-

mo fein ältefter ©oBn im 3ei§fd)en Snftitut arbeitete, einen

@d)laganfall, b^ o^ne Semu^tfeinSftörung berlief unb eine

l)albfeitige Säljmung gur golge i)atte. 3d^ toax bamals nii^t

in Sien unb ert)ieíí Dom. ©oljne 3íad}ri(hten über ba,S §3e^ i



Jiálí, %nm ^e^M eine falfé|e Sl0&ll!itemHg§öoxfe|tifi

iSBö|nitttg in bet @iiigerftxa|e aiíf iinb fanb i|n fe!)r üex='

teiberí. ií>ca: híc!)I Biir bie mangelhafte Sen)egíic|Reít

hm xeä^kn löxperi)älfte. mmhe i|m ouáj bag (gpredjen

í(|mex Mnb bíig ^b£í(|tníg |aíte geíitten,
^
lí§ er itbod)

pnan^og i$nb in ®exft|of eine SBo^nung mit einem ©arten

ifónb, ben er bireilí au^ bent gintntex betreten fepnnte, o^ne

fee^ípen |n fteigen, ba befferte fiá) fein ^nftob pfeíjenbg'

itnb Balb le|xíe feine ganie geíftige griftí)e unb fetn- fo

0mm^ i90|ítnenber §umor ii^iebex, ^ort in ©erfttjof f)abe

im ^^^^^ ©axten, in feiner ©efelífcíjaft

Miiben pgebra^t, bie p ben mertöattften Srinnerungeti

;mÄe# Seleni gepxen. S)ie pne|m^iibe S5erti:aut^eit ge=

Ifteltete ben Sexle|r immer l)er|íi(í)er nnb intimer.

Sio^Ete ií^ ^ufllárnn^ über ein ^|)i)fiiaíifcí)eí^ ^^robkm, fo

^^0, ex fi^ fíi líax, bt|"|ebe§ ®inb ifn Dexfteí)en ]kt>nnte, Ijatte

í(|, m p%š>iU^\š)mi exfeenntni^íleoretif^d^en -^xagen einen

©iiifafí, fo burfie ic^ fiá^er f^in, bafí ex íiebet>oíí barauf ein^

ge^en iinb mic| burc| ^^^^Í^^^^^^^^^S öber b.urc| @ini^)änbe

íe|r- föxbexn toiixbe.
^ ^

Seiömtbern^li>ett tmx. bie Snergie, mit ber er bie ge^

[a|míen %ále feinet Sör|3ex0 imeber ben)egíi^ machte.

©iíií| inet|0bifd)e Hebungen í)atte er ^nfóege gebrcic^t,

ha| ^ im ©ßxten me|xere l^nnberi ^(^xiít
.

ge|en ííonnte.

Wlan faí] e§ gerabep mit ben klugen, toie fid) bex ©eift ben
«!!5xöeE lonte. ©í^abe, ba§ SHaáí biefe fíix ií)n fo geeignete

SBapiíng öexlaffen nm|te. gc^ mu| immer toiebex betií^en,

ba| ex íánger gelebt ptte, )wmt er l^tte bort bleiben

tónnen.

©ett ber Serufnng na(^ SBien ging mit ber SerüE)mt=
|eit 9Jla# raf(^ uortocirí^. S)te im 3aí)re 1897 erfájienenen

.,iPo^utélren ^'oxíefungen" f)a6en micf) fo gepaát, ba^ id)

baxuber in biefen Síáttern (27. ííuguft Í897) í)exic|tete.

Sni ben íieben^muxbigen Srtefen be^S iSevlegeré buxfte iá)

íájlielen, ba| xi^ hahutá) pr 9Jexbreitnng biefe^ ent-

ííiiáenben Srtc^eá etma^/ ^^abe beitragen tónnen. Qm

íBkbtnnn in ^prjemp!, nnb gloax f.|)íííer^ xu einer

S)eaembema'($t ftefficn bie Unferen íjctmíic^ ein xíefige^

3aí)xe 1905 exfájien 3)ad}g xeiffteš nnb ooKenbeifteS ^nd)

nntex bem %\kl „íSríienntniš nnb Srrtnm". SDer ^}íeíá}tuni

biefeS S3er&e§ ifí gerabep nnexfc^opfíid). Sn^toifdjen toaxen

immer nene ^Utfíagen bex alten SBexe ^n beaxbeiíen nnb

immex nene Hebcxfei^ungen in fxeiube ©pradicn buxdj^yi^

fe|en. 3)ad)_ íjatte fid| balb nad) bem ©rfjíaganfaííe^ eine

€d)xeibmafd)íne angefd)afft nnb lernte fet)X bálo mit bex

íinien .§anb xafc§ unb gefd)idit fd)rei5en. Sr fd)xie() a6ex

and) o{)ne ií'afrf)ine mit, ber finíien §anb feí)x íeid)t niib gut.

?sd) í)abe mehrere ^^xoben baoon aí^^ Söibmnngen auf feinen

3!3üd)evn, bie ex mir fdyenfit. %vlÍ} fein Seftament i)at ex in

biefex ^iöeife eigeHi)ßn0ig gefdjrieben.

Qn t)oßer geiftiger grtfi^e ijat Waá] im Soi)^^ 1913
S^ien öexlaffen, um in bie dläl^e öoii SMn^en ^n nberfiebeln,

im fein ölteftcr ©o^n ein'$än^d)en ermorben IjatH. '>8on

boxi auá erí}ieít lá) nodp mand}en ®rief, in bem bai? xege

Sntereffe am geiftigen Seben ber ,3^^^ ^^^d) bentíid) ^^n

merl^en ift. )^om Äl^riege ipoíííe 2Jla4 nid)t gern fpred)en.

^ínfangž loufete er nic^^t^J baöon, fóeií er Iranfe tdax, nnb

anf ben Qn^ait nid)t eingegangeyi. (gr imiÖte nur immer
Öerici)te über ^ífeii|c^aftíid)e SÍrbeiten unb mar befonberg
banííbar für bie Slitteiínng t>on irgenbmeíd)en Weiteren

(Spifoben,

Se|t, m. er nid)t me^r ift, luixb fein Sebeuvsmerfi exft

red}t grilc^te trögen. Seine (Sebaiii^eu incrben ioeitex iuiríien

nnb man nrb fií^ immer mel)r bemü{)cn, ben oofíen 8inn
feiner 2ef)ren p beuten nnb ioeiter jn entmicheín. Tlad) ^at,

tök fo meie grofee 3)]änner Dor ií)m, bie n>iii)tigften Seit-
ibcen bereite in ber Sugenb iuni^ipiert unb fein gange^
Seben hamn feftgeiaíten. SBenn id) mit einem SSort fagen
fotí, ma^ž SJlad)^ ^iel mt, fo fi^eint mir fein qan^^eá Streben
öou Sinfang an barauf gerichtet, ba^S mcnidjfid)e 3Siffen m
Uerein^eitlidjeu unb oerlebenbigcn. i

;^'ír mi :AjanmimmiX eriö}ieii em %iiipp riifftf(|et

©oföaten am yfiiic|en Ufer, ionrbe man |a| beitl:*

M) bntef) ein ijinten anft^efleílíeg Scaf^inerigetoe'l^r in
einen ^^onton geglnnugen, unb ei}e imfere ganbfiiirmer
nod) red)t begriíjen l)aítcn, foííte, ntbexten bie

gefangen, ^ei ber (Siut)exnaí)mc líaqten fie übeteinfitm
menb, ber fonberbare SJorgang ptte nur beamedt, unB
anm Sdf)iegen %ii tjexaníaífen, bamit ber xu|fi|d}e tom.
maubant (Stítxíe nnb a^ei:tetíung ber ^Unfern iibexbítde.

^efonberg .erfinberifdj in íííften &ar bex ©enbaxmerie^
oberfi gifdier, a^ommanbant bier Sulotóna. & mitgte p
ba,a n)eííe Sanb mit einer .^aiiböolt S}ien|c|e]i öerieib%eu^
Sie Sänftiung be^ ©egnerö n>ar fein erfieí^ Sxieg§miííel|
e;5' gelang ií)m, Sormaxjdje be^ geini^e^ bnr^i (Bá]n%m-
iiräben anf,i]ul;aííen, in betten mx brei, .Dter Ijaiblnüdvfiiie

Snngen .^^äiftoien abfc^ofjen, Snxi^|d)ünte bex Inffe b^inn
ben Srng unb ging bie (Gräben an, fo geriei u m
%lm\lm]mn ber ©enbarmen; unb bie ©enbarunen |c|offeii
gut. S'örfßi^re SíM)\vúl)^mt hknizn ha afö Extiiieti?,

iWlftniagen ffinnition<gfta|[el

Sa§ Oberft gifdjer im lletnen begonnen, fe|te
Dberfíleuínaní ^a'^p bann int großen fort — unb unter
feiner güfjrung S^an);>imann S'eßnex. ©er §au:pimann
í)X(r4te (xnhm er felbft einen |)reugif(|en ^en.eraX^
frabicr finefte) gu^oege, beu Stuffen bie Sauernfdjaft bon
biti S>bxfern aU ebeufo öieie beutfdje ^na^ahtn an:^no,útn
-~ ani eiíte (fntfernnng, bie au|erí}ató hm íeinbíid)en

@efd)üt\ertxaoe^^ ^i>ar, S)ie Stuffen gogen fié íamíJilo^,
^ai^ nbtt o^ '

©in ebcnfo finbiger 9:amviianbani i^atte irgenb^o mitW fd))i>ac^en Äröften einen fangen Sibf^niii p Raiten,
fer íDupe fiíi) t)on bex rn-ffifc^en ©^^ionage itmgeben —
unb ba em fíuger Äo^jf alle Umftänbe au§gimü|en ^er^*

feíj, nufeíe er í)ier gur »erteibigung bte — ruffifdiiß

©ííionage au§. ®r He^ namíií^ eineg %UnU auf
bem gef%betíten Setí hti grqní* .einei mtg^e*]





£tnft mad).

SSor tömtgen Sagen crfu^íren mir oon bem ^ínfe^ciben btefes

großen ber SBlffenf^aft ouf feinem fíanbfife tn i)aav bei ÜRünc^en
— feinem legten SBiílen gemäß crft naá) feiner geuerbeftattung.

Sm Xobe no% biefe SSefdjeibung bes „Oc^", bie au^ feiner gonjcn

IBeítcmfiííauung ben ©runbc^orafter gab — entgegen ber Stirn«

mung einer (Spoc^c, bie gerabe in biefcm ^unt eine mac^tnottc

fnímiííung barftellt, oon ^ont unb bcm romanttfdícn Sbeoíismus

Iber Dfliefef^e, ben ©ipfei, bis in bie (Begenmart bincin.

^mft äfea^, geboren 1838 5u Xuras in aJläbren, als ^inb ibeaC

leraniagter unb meltfrember 3Renf(^en — ber SBotcr bem
-] \ SÄammon abgeneigt, pbilofopbifcft unb tterpfQd^oiogifc^ i>5(^{t

j
Iniereffiert, oon päbagogif^cr ^Begabung unb einer großen Sá)tD'áát

I
Ér bie ßonbtDirtfc^aft, ber erfte Pomer ber ©eibengudjt in

j
furopa, bie 3Äutter eine, menn au4 niiftt ausgcbiíbeíe, Künftler«

^ liatur — am halb má^ SBien, mo er feine gi)mnofialc Síusbiíbung

|pr Qút ber 2Ríir3«9leoolutionen erbieít. í^^on als ISjö^riger

IDurbe er oon feinem ße^rer g. X. Söeffelci) mit ben 3beengängen

8amarc!s oertraut gcmo^t, unb 3ur felbcn ^eit etma brachten i^m

^ants „^rolegomeno" gemaltige, unauslbftftlidbe Q^inbrücfc, fo

iafe bas 1859 erf(^einenbe ^auptmer ©anoins bei ibm fruc^t«

iarften Soben fanb. 2iuf bcr Söiener Unioerfitat ftubicrte er

flaturmiffenfi^aftcn unb habilitierte bort 1861 für

1864 eri)ielt er eine ^rofeffur in ©raa, 1867 rourbe er nae^ $rog
lerufen, mo er 1879/80 als Sieftor gegen bie Xfcbecften fraftooll

für bas íeutf^tum eintrat. 1895 am er auf ben ßebrftubl für

mbuftioe ^bitofopb^^ nac^ ^^^^ mirfte bort bis 1901, mo er

infolge einer 1898 erlittenen íiípoplejie obne Bcmußtfeinslöbmung
tmeriticrt mürbe. ®r naljm barouf feinen SBobnrife in i)aar, um
lort, mit ^auptfai^ri^ pfqc^ologifd^en 6tubien bcfc^äftigt, bercn

ilicberfc^rift er nur unter größter 3Rübmaltung mit ber ©t^reib»

inafáine bemerftctligtc, feinen ßebensabenb 5U oerbringen.

Syiit ber überaus fc^arfen ?Pflugfdiar feines tiefen ©elftes 50g
tr unocrgängücöe ©puren in bas febr roeitc miffenfcboftrnäbe Selb

ler ?ßh9p!, fpf^^ologie unb ^biiofoPÖic 2)as ibm oom ißater

toererbte päbagogifcbe Salent in 93erbmbung mit einem fcbon tn

rü^er ^eit fci)r großen Unbebagen ubr bie metapboPfc^e Durcb*

efewng pli^fifollper ÍSegnffe unb ^^beorien brad^te Ibn baib

Darauf, bie iiiftonflie Sntmirflüng ber cihaeincn pbi)Rfolif<%en ^rin*
|tpien ritif^ eingebenb p ftubieren, bie oon ibrcn Cníberfcm ge*

matten SSorausfefeungen auf il)re logif(6e Befc^affcnbeit unb ifrc

Bedienungen 5um antift^en ^priorismus unb éíbfolutismus ju

inüfen. 2)em b^^nnit in SSerbinbung ftebenben, aurfj f^eutt nocb
loirtfamen 3^^t, eine pbQpEartfdje C^rf^einung für 5U«

jrei^enb erflart 5U galten bann, menn fie auf meájanifcbc (Befefee

I jnnb ^Prin^ipien jurütfgefübrt fei, mxmoá)tt er nl^t sujuftimmen.
1 S)er ^et^ipitSt größte SBertigfeit 3U5uerfennen,*fäb er ft«^ amin^

I
seW genoHgi unb bat fo fein gut gemeffenes Xeil bagu beigetragen,

mobcmer Xbcorienbilbung bie S^ege au ebnen. Šíls aßmö^fi«^
immer fd^arfer umriffenes Qiel ftellte \iá^ Ibm eine oergieid)enbe

S^hQfi! mit rein pbänomenologifi^er Žerminologie bar, bie jeg«

li^em p^gpfotiftißn ©cbiet unier bem ^auptgefi^tspunft ber Sr»
fabrung gleiche ©ere^tigfeit miberfaliren ließe. ^Is befanntefte

SSeröffentüt^urtgen feien ^ter neben einer großen 3oí>í t>on 2ib«

'anblungcn e5perimentell=pl)#?arif(^er %ti genannt: „3ur
Im ai*eitsbegrifis% „dr^iUaig ber „JHe

hat bem normegifíiíen Stubentenblatt ÜJlineroa auf beffcn Síuf-

forberung geantmortet, er fönne ifjre Bitte, über ben ^rteg 5«

fájreiben, unmögü^ erfüllen. @r i^mhk ba genau mie bie beutf^en

Boibalen, bie an) májt mn ibren Xaten im Si^üfeengrabcn

rebeten, fonbem Heber i^ren Xaten neue ^in^ufügien. Sn biefen

langen triegsmonaien fei eben bas SBort immer f
^mäd^er ge»

;

morben. @r empfinbe es aud) als unnaíurliá), ftí^ an anbere als

feine fämpfenben, leibenben unb fiegenben ßanbsleute 5U menben.

©ie 3iufgabe, bie ben 2)eut{^en aufgeamungen morben fei, fei fo

unaeheuei, baß fte für ein tolenfc^enoiter aEe sufammenbinbe, bie

fie bäiten auf fi^ nehmen müffen. 6elbftoerftänbiid) mürben bie

íDeutfí^en nie oergeffen, baß bie !)ilormeger, ©ájmeben unb Dänen

©ermanen feien; ober ftärfer ols bas S^ermanbtfi^aftsgefübi fei

bie ©efájií^te, bie man in biefer ^zM ber Belífatafíropbe äufammen

erlebe Das Scbtdfol ^abe nle^t gemoKt, baß aHe ©ermanen m
blefem tompfe äufammenftänben. ^r Hege ni^t bas Sebidfal on,

aber er feje, baß bas un s 9 eg en f ei ti g cntf r em b e. ^as
muffe übermunben merben, felbft menn's nti^t letdjifßto

follte SBos bie normegif^en ©tubenten in biefer friüfc^en 3eit

als neutrale Stubenten tun foUien, fei eine grage, bie er mc^t be^

antmorten !önne. Slber ber Sílat Hege oor Hugen: fie follten mit«^

belfen, bie ßeiben bes trieges 5U mifbem, fomeli fie es oermod^ten,

foE^n ihr moralifd)es unb gcifüges Safein auf bcr ©ranblage

oufbauen, bie ein grünblidjes Selbfiftubium Mibe. Die ©ef^r ber

Üileutralen befteje barin, p 1) 0 r i f a i f (i) 3« «^5^^"

ben m 0 1 e r i e n e n ©eminn au freuen, ben ber !ß5elt!rieg tbnen

einbrinae. (^s gelte, bas SSerftänbnts ber Sílormeger bafur 5« ^^j

meden, baß es f^^rüften müffe für ^s^^,^«?' J^^./l^^^^.f
für fie fommen merbe, mo fie i^re germamfí^^níberifc^e iSstfteng

gegen bas ruf fif die ober bos britif^e^Srnperium

3U bebaupten bßtien. Diefer trieg l)abe letber bereits gesetgt, m i e:,

f djmer es für bie fleinen Staaten fet, i^re 51 eu tr ali-

t ö t m hehamizn; menn mir ni^t göngüd) neue SSerÍjaltmffe na^j

biefem Kriege befämen, mo^u ©oft beifen möge, fo »oerbe e| tn

Sufunft nod) fi^mteriger merben, em IReutraler fein, Ute ßoh

gerung W^Qm ergebe fi^i oon felbfi

WTB iBetim. 27. %m. éin „Baöcmcram für Orkntfoi^er'' ift

focben mn bcr ,,l>mm^Züxmtn Bereinigung '
^eraitsa^geben morben.

iTfinb bo0 fnippe, iurje 5inmet?uns^n, bie jeber 0eatf)ten foíííe ber

m Ut má) Äantinopel begibt. Verfaßt tft es j>on |rou d Í f

SRar ciuar bien. berXodiier bes beannten preußtj^en © e n e r 0 1=

tiiitnon ts e r;\ B ^ 0 m p b ö 0 e n e i = Q f
d) a , ber 26 Sabre

antrber lürle tätig gemefenM sulefet als tüxftfdjer max]m, 2)ort,

raiirfeine Xocbter anfgemadilen in einer langen unb elten nabeni

Sc" runa mit türCiicben gamilien, Sie ift baber mie memge ge^tg-nei,.

Snftirgeb^^^^^ „Babemecum für Ortentfaijrer" tann fotenioe

,

S 3)e«tfcb = a:ürnfd,en 55er-j

cintgung (Wriin N 35. 6(i^5neberger Ufer 36a) bejogen merben.
|

IDirtfcDafi und HediL
äricgslögttttg ber I>ailf#eti tonbioldfáaftsgelellf^ff.

A ^ciHn, 25 ívebi. Unter febr 5ßblreici)er ^eietUgung mmU
im großen Saolc bes Slrcbitettenbaufcs bie 77. í^aupÍDerfammlung ber

Seuíldien öanbn)irticbaftsäeieU|cba|t abgebaíten. ©er m^l'^^'
»orfiVenbe, Dr. ©raf 6 cb u) e r l n »ßon^ife, ^^ofK^.

lungen mi einer langem Slnfpracbe. in ber er ausfubrte: ^Se iang^

biefn trieg bauert, um fo mel)r mirb et p emem ^^mm^f
^nmöf «jfadibem imiere S^einbc b e i)ofinung auf ben onfangln^ mit

i





£tnft mad).
Bon ^ms tupp (4m geö»).

SSör tätigen Xaqm erfuhren mir oon bem í)ínf(íclben btcfes

Proben ber Sölffenf^aft auf fernem ßanbfife in i)aar bei Tlmá^m— feinem legten Söttten gemöfe erft n o (j^ feiner geuerbeftaitung.

I5m Xobe no^ biefe ?8ef(iieibung bes „Sc^", bie ou^ feiner gansen
föeitanf(i>auung ben (Brunb(^arafter gab — entgegen ber 6tim»
mmtg einer ©poc^c, bie gerabe in biefem ^unft eine mac^tr>ottc

fntmicfiung i)arftettt, oon ^ant unb bem romanttfti)en SbeoUsmus
iber ÍRíefef^e, ben ©ipfel, bis in bie ©egenmart binein.

emft aJla^, geboren 1838 su Xuras in aRä^ren, ols Äinb ibeai

teroniagter unb tueitfrember Menft^cn — ber ©ater bem
Pammon abgeneigt, pbilofopbífc unb tterpf^^oíogifí^ iiö^ft
intereffiert, oon päbagogiftider ^Begabung unb einer großen Sá)XDM)t
pr bie ßanbmirtfi^aft, bcr erfte Ponier ber (Beiben^ucbt in

Europa/ bie SJlutter eine, menn au4 niiftt ousgebilbete, ^ünftier«
Haiur — tam bdb na4 9Bien, mo er feine g^mnafiale Žlusbiíbung
pr :ßtit ber SD^ära^Sfleooiutionen er^ieit. 6á)on als 15iö^riger
iDurbe er oon feinem ße^rcr g. X. SSßeffeiei) mit ben Obeengangen
ßamartfs oertrout gemotzt, unb jur felbcn ^eit etroa brad^ten i|m
tants „fprolegomcna" gerDoüige, unausibfcifüi^e ©nbrürfe, fo

ha% bas 1859 erf(^eincnbe i)auptmcr íDarmins bei ibm frucbt»

larften !8oben fanb. Sttuf bcr 5Biener Unioerfität ftubierte er

Raturmiffenfi^aften unb boi>«ttiertc bort 1861 für qjboflf.

1864 eri)ielt er eine ^rofeffur in ©raj, 1867 rourbe er nac^ ^rog
lerufen, mo er 1879/80 als SHeftor gegen bie Xfcbe^en raftooíl

Er
bas 2)eutfá)tum eintrat. 1895 tam er auf ben ße^rftubl für

buttioe $b^lofopbie naá^ ÍBien unb mirtte bort bis 1901, mo er

infolge einer 1898 erlittenen Hpoptejie oftne ^cmufetfeinslobmung
tmeritiert mürbe. @r nabm barauf feinen ííBobnfii in ftaar, um
tort, mit ^auptfät^fn^ pf^t^ologifci^en Stubien befcböftigt, bcren

Hieberfc^rift er nur unter größter SRöbmaltung mit ber Betreib»

imafi^ine bcmerffteffigtc, feinen ßebensabenb ju oerbringcn.

SOlit ber überaus f(^arfen ißflugft^ar feines tiefen ©elftes 50g
iir unoergänglidje 6puren in bas febr meite miffcnfcbaftfui^e gelb
ler ?^b9pt, ^PfQcbologie unb ^t)ilofopji)ie. !Das ibm com Sater
Vererbte päbagogifdbe Xaimt in ?5erbtnbung mit einem fd)on in

küber Seit febr großen Unbetjagen übr bie metapbonf^iic Durch»

Mung. pbi5fifan|*cr JSegriff^^^^ Z^tomn brojte íbn baíb

larauf, bié ^Iflonf^elSnhDicflü^^ pborifolífcben ^rtn*
Sipien fritifdb eingebenb 3U ftubieren, bie oon ibren ©ntbecfem ge»

malzten SJorausfefeungen auf Ibre logifbe 55cf(^affenbeit unb i^rc

Bejiebungen 5um tantifc^en Sipriorismus unb Sibfolutismus ju

prüfen. Dem bicrmit in SSerbinbung ftcbenben, audb ^^vitt nocb
jttirffamen 3«öe S^it eine pb^ptonfcbe C^rfcb^lnung für 5U*

jrei(^enb erftart ju bölten bann, menn fie auf mecbonUcb^ ©efefee
jtmb !ßrin5ipien surürfgefübrt fei, oermocibte er n^i aujuftimmen.
Der Sflelatipität größte SBerttgíeit 3U5uerfennen,*fof er \\á) amin*
giíb génoíigl unb t)Qi fo fein gut gcmeffenes íTeil ba^u beigetragen,

mobemer Xbeorienbilbung bie §öege ju ebnen. His allmabíi<^
Immer fcbarfer umriffenes giel ftellte fw^ ibm eine oergleicbenbc

^bofít mit rein pbönomenologifi^er Žerminologie bor, bie jeg*

ficbem pbt)ptalifc^en ©ebiet unter bem 5)auptgeri^tspunft ber ér»
gbrung gleicbe ©eredSjtigteit miberfabren ließe. 2íls befanntefte
eröffentn^ungen feten bter neben einer großen ^aí)í mn

ýanblurígen e5perimenteíI=pb#Í0Ííí<í^t ^rt genannt: „3ur ®e*
Í|A#l bei ^rMtsbegrtffs/', „Hx^úm t)er ^iMí, ^Dle^

I ?0l€(bonif in ibrer (inímirflung^', „^Jrin^ipien ber SMrmele^",
I ferner mehrere fie^rbüi^er unb ßeitfäben.

6cbon in feinen erften wirbelten befaßte fic^ 3Jla^ mit bem
©ren^gebiet 5mif(ften ^bofit «nb ^fijcbologie („Über bie Säuberung
bes ioncs unb ber garbe burcb Bemegung''). 2>ö^ rctn pfgi^olo«

gifcbe ©cbiet betrat er mit 6twbien über bie Xbeorie bes ©ebör»
Organs, roeiterbin über bie lonempfinbungen. ^i)mn 5ur 6ette'

traten eingebenbe 2írbeiten über bie feemegungsempfinbungen unb
ben ©leicbgemiCbtspnn, ben er in ben 5Sogengangapporat bes
Obres oerlegt. i)ierbci löft mn* bie ?8ef^leunigung, nitbt bie

gleitbförmige SSemegung ©mpfinbungcn aus: Drcbfci)minbel unb
Slugenfcbminbel merben i)izx 315m eingcbenben S^lacbmeis f^exan*^

gebogen. 93on ba fübrte ibn b?e Unterfucbung bes ©eficbtsfinns,

ausgebenb oon ben ©eftaltauffcffungen unter mettgreifenber 53e»

rürffid)ttgung ber optifi^en XoufbwnQ^n' öjoju er eine große !^ai)[

neuer ^bönomene unb 2tpparale beifteuerte, 5U bojfttniereffanten

93eitrögcn pr ÍHaumpfQd)ologie. Die l)\ex unb anbersmo öfter be»

banbelten optifcben, afuftifcben unb Ben}egunQsna(i)bilber fieferten

SSaufteine 5ur 9Rneme*ßebre 9it^. 6emons. Sm S^fömmen»
bang mit ben Strbeiten über ben ÍBogcnapparat fielen SD^acbs

Xi)mxizn ber Seitmabmcbmung, bie jeboeb einer b^i^tigen ^ritif

ni^t mebr ftanbboUen burften. Die áSilans feiner pfocbologifi^en

(Srtenntniffe, bie outb gleicbseitig ju feinen rein pbilofopbif(i)en 2ln«

fcbauungen überleiten, obgleich er nie auf ben ^eifoll ber Qacb»

pbilofopben reebnete — mos leiber lange auf ©egenfeiiigfeit be«

nibte —, siebt Mad^ in feinem befannteften ÍBuiíie: „Die Hnalofe
ber (Empfinbungen unb bas 35erböltnis bes ^b^Ptcb^n jum
WQtbifíien". (1885; 1911 in 6. 2iufl.) Einfangs nur oon fjacfh

genoffen beabtet, oon ißbüofopben obgelebnt, fonb es balb burd)

^ermann ÍBabr u. a. diingang In meitere Greife, grönbete ÜJlad)

gar eine ©emeinbe. Die ibn immer lebbaft befcbäftigenben

biftorifcb=trttifd)en Stubien in 93erbinbung mit feinen p\x)á)oío*

gifí^cn Ontereffen fanben ibren Dlieberfi^log in einer ÍBiener 95or»

lefung, aus ber als Beitrag 5ur $fr)cbologie ber fjorfcbung bos

ebenfalls meitere ^eife intereffterenbe SSert: „(Srfenntnis unb
Srrtum" ijeroorging.

Maá^s ^bilofopb« — ober, mie er felbft feine ^mi^ex gebörigen

2tnf(bauungen genannt mtffen mottte: „oorlöuftge, unooHfommene
SBerfucbe einer naturmi||enfcboftücb«n ÜDiietbobologie unb (irfennt«

nispfi)(f)o!ogie" — fußt in ibren großen Sügen auf ben ßebren

Dormins. Bei ber Hnalijfe ber fi^ ibm barbtetenben 3nnenmelt

unb Ummelt gefangt er 5U legten (Elementen: ben ,.(Empfinbungen",

bie febotb ftbarf absutrennen [mh oon bem, mas bie ^fi)d)ologie

unter bem Cmpfmbungsbegriff faßt. 6ie [xnh „funftional" 5U

nebmen, mas ben metften ^tifem SRocbs entging. Unb als

„giíntionafismus" in faft matbematifd}em Sinne tönnte man
ÜJlacbs „íRiditung" tcnn^eidjnen. 2lu(t) bas „Sitb" mit aöem Sube»

bor löft ftd^ ibm fo ooHtommen auf in „(Smpfmbungen", um fo ben

3miefpalt jmiftben „^fd)einung" unb „Ding an pcb* 5« über-

brücfen. 5!Jietbobtfcb mirb biefe girntttonalitot burtibgefübrt für bas

©efamtgebiet ber SBiffenfcboften, mobel bie Probleme betfptels«

meife oon „Scib^in unb SBirflidjfeit", „Subftons", „SBerben'',

„Äaufalitot'', „SHaum unb S^^" «^^"^ fo oí)nc meiteres abju«

tuenbe ßöfung finben. ©ona im ©eifte Darmins fteben feine

metbobologif^en Stnfní^ten: bos „öfonomteprinjip* als mefenbaft

für bie ßogit (fogor für if)re femfte tBilbung, bie SJlatbemattf),

feine „genetif(^e" ^f^t^ologie bes Deutens als 2(npaffungs«

4 erfiieinung; eor Sßa^r^ett imb Srrtiim merben bei Tlaá) qkiá)

n

mirffam für ben gortf(^ritt unb pní^ nur na^ i^rer gruc^tbarfeit

3U merten. Unb bie (Entmictlung bcr SBiffenf^aften i>at i^m borin

oft red^t gegeben.

©in großer, frui^tbarcr gorf^er— bie Sa^jt feiner Sirbeiten

überfteigt anbcrtl)alb bunbert —, ein eigenartiger ftitter 3)tenf(ft

ift in 3Rac^ babingegongen. ^ier feine Hbfä)iebsmorte: „Bei feinem

Scheiben aus bem ßebcn grüßt ^ßrofeffor ^mft Mac^ atte, bie

ficb feiner erinnern, unb bittet um ein freunbliii^es, %z\itx^ Hu*

benten." (Bs i^ i^m fieser!

%\b SRonogropbie über bos ©cfixmtmerf (raft SÄac^ nem« icb:

Dr. ^ans Penning: ©rnft «Kocb oi« Wlofopb, í^b^ftEcr unb

«Uiptbolog, aSerlüg oon 5ob. 2imb. Bortb, ßeipjia 1915; uni> ols @in=

fübrung in bie „Snolcfe bet empftnbungsn": Dr. Jbeobor ?Becr:

Die SBeltanfcbauung eines mcberncn 9loturforf(bers. fBcrlog oon fíatí

JReißner, Dresben unb ßeip^ig, 1903.

Der ?Profeffor bcr Sbeolofli« ber Unioerfhöt ©ießen,
D. ^ermana^uiifef, ift aufgcforbert njorben, an ber Unioerfität
S b r i ft i 0 n i 0 roiffen(cboftíid)c SSortröge ju boltcn. ^rofcffor ©unfel,

bcr ebrcnboftor oon (ibtiftionta ift, toirb bcr CEinlobung im Slpril

narfjfommen.

5n ber SBoíbollo in Kcg^nsburg mirb ciif STnorbnung bes ^emgs oon

Bojern aucb 3obann Seboftioti Bo«^ ben ibm gtbübrenben %\<x% enbütb

finben. TOt bcr ^usfübning bcr Süfte ift bcr ^rof«|for %x\% Beb«
aus 3)lüncbcn oon ber ba^crijcben 6taotsrcglentng beauftragt Q>orben.

X^cater unb WM.
4f EBIm C^inc Slupb^ung oon Hauptmanns: gubt«

mann .<)cnfibclim Scboufpictbaufl fanb ©ic bie oorige unter

Spielleitung oon i)ans SBcrrfmeifter ftatt, bo(b awrcn einige IHotlcn neu

bcje^t. Den i)cnfci)el fpieüe ©mft ©obe, ber ficb eines oon ^upt*
mann felbft befolgten, ben Dialctt ber Urausgabe mäfeigcnbcn íciícs

bebtente @t bracbtc bie iragif bes unDerrotrfelten, rctbilicben ©cmütes,
bas auíe^t auf ben fotigen unb abftbüfftgen Srrmegen bicfcs Dajetns

nicbt »"cbr aus unb ein ©eiß, au beftcr SBirfung, a)enn bie Sí9"i
aucb iDobl cnijprecbenb ber noturoliftifiben ^leinmatcrci bes gonscn
Stürfes in einselbeitcn farbiger ausgeftoltct rocrben tonnte. Der
bieberc, unbebolfcne S)cnicbcl erhielt bin unb roiebcr einen belbenboften

Slnftrí4 bcr faum tm Sinn bes Diiijters liegt. 3« loben omr au(b

bic grau i)en|ct)cl oon ßucie ßiffl, bei bcren ©einen unb Oommcm
fein SBort bem 3"Í£bawcr oerloren ging, unb bcr mi4 i)umor aber obne
fdjmanfbaftc Übertreibung gegeitbnete 5&crmelsfíríb ^Skltcr ^ 0 r t b s.

Die übrigen ßeiftungen finb bcfannt, namcntitcb bie trcffUibc i)onnc

URargarete gregs, bcr in feiner f(i)litbtcn ßcbcnsroa^rbeit unüber*

trcffitcbc ©tebcnbaor ^ugo D i c b l s unb ber ßettner ©corge mit feiner

larfierten ©emeinbeit oon ©eorg Sicfou. —- 2lm Sonntagnatbmiitag
trat 3Jlo<biibc 55 u b r in Xangcn ouf Seit einem Sobrjebnt finb fo

mandje 5ü Tigerinnen lerpfiibores, bie bcr gcffcln bcr alten Ballett»

Überlieferung fpotteten unb auf tbre 5Bcifc ben Sorper na^ ber SOlufit

oeröegten, an unfern 2lugen oorübergetonat, baß bas ^ublium siemlid^

bobe 2lnfprü(be ftettt. 9lacb bem regen 55c!fo0 3u urteilen, erfüllte

aKíiíbilbc 55ubr biefe Slnfprürbc. Sie bietet feine befonbem fenfoíionclí

«ufgepu^ten tleubeitcn, ober ibre Darbietungen, benen eine große,

fiblanfc ©eftall sugutc fommt,>-5eugen oon glü(fltd)er Crfinbung unb
gcbilbetem ©efcbmarf, bcr im Streben nacb bem Sbaraf^erlftifcben bie

©rcnjen b?s Scböncn nicbt überftbrettct. Des rein teibnifdbe Tonnen
enciíbí einen guten Durtbfcbnitt. Die Sicibcnfolgc ber ÍSn^c ojor

gefíbiít auf Steigecuna beregne*. Sn einem etmas farblos getensten
6:bopinf(^en SBolser, ber ben Slnfanö bllbete, batten mhr be« OKnbrutf
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XVllI.

Ernst Mach.

(Nach einem am 26. Februar 1916 gesprochenen Nachrufe.)

Von
,

H. Gomperz. ..^ v J^s^tiam^H-^

Vor wenigen "^^gen hat uns die Kunde vom Tode Ernst Machs

getroffen. Ein schwerer Verlust für die vielen, die ihn geliebt und
verehrt haben , für unsere Hochschule, die durch Jahre die Ehre

hatte, ihn zu den ihren zählen zu dürfen, für die Wissenschaft, die viel-

leicht an Forschern, nie aber an Denkern Überfluß aufweisen kann.

Ist diese leidtragende Wissenschaft Physik oder Philosophie?

Originaldenker sind in das schon bestehende Fachwerk von Wissen-

schaftsbetrieben nicht im.m.er e'anz leicht einzuordnen.

Mach selbst sagt (Anal. d. Em.pfdgg. S. 21, A. 14): „Ich mache

keinen Anspruch auf den Namen eines Philosophen. Ich wünsche

nur in der Physik einen Standpunkt einzunehm.en, den m.an nicht

sofort zu wechseln braucht, wenn man in das Gebiet einer anderen

Wissenschaft hinüberbhckt, da schheßhch doch alle ein Ganzes bilden

sollen."

Damit dürfte er im Grunde recht behalten. Freihch ist er selbst

manchm.al über diese Linie etwas hinausgegangen. Gleich auf dem

nächsten Blatt (S. 23) sagt er von einer bestimmten Grundanschauung:

,,Sie kann (ohne sich als Philosophie auszugeben) gegenwärtig allen

Erfahrimgsgebieten gegenüber festgehalten werden, sie ist also die-

jenige, welche mit dem geringsten Aufwand, öconomischer als eine

andere, dem temporären Gesamt wissen gerecht wird. Diese

Grundauffassung tritt auch im Bewußtsein ihrer ledighch öconomi-

schen Funktion mit der höchsten Toleranz auf. Sie drängt sich nicht
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£rnft VSXa^.

attgen Xagen erfi^ren loir oon bem ftínf^eiben btefes
Her SBiffenfcíiafí auf feinem ßanbftfe In ^aar bei Wm^tvy
' íefeten SBitten gemög erft n a feiner geuerbcftattung.
no(ö biefe Sefc^eibung bes „^í\ bie au§ fetner gonjen
auung ben (Brunbc^oraíer gab — entgegen bcr Stirn«
ier @|)Oíí)e, bie gerabe in biefem ^unft eine mad^toottc
ng barftefft, oon ^ont unb bem romantift^en Sbeaiismus
5fd^e, ben ©Ipfei, bis in bie ©egenmart í^inein.

Dlac^, geboren 1838 5u Xuras in aJla^ren, als ^inb ibeaC
er unb meCtfrember Menft^n — bcr Sotcr bem
i abgeneigt, pbUofopbif<S unb aerpf^^ologifc^ í)5dÉ>ft

t oon päbagogif^er Begabung unb einer großen 6cbi»äiftc
žanbmirtfc^afí, ber erfte Monier ber ©eibenjuc^t in
bie ajiutter eine, toenn au4 nii^t ousgebilbete, Äünftier*
fam baib nac^ SBien, mo er feine gijmnafialc Slusbifbung
bcr SRär3*9ileDolutionen erbteit. Sá^on aíg ISjä^riger
oon feinem ße^rer g. X. 2ßeffeie9 mit ben l^beengängen
oertrout gemalt, unb aur fetbcn ^eit etroa brai^ten ii^m

Prolegomena'' gemaitlgc, unausibfc^Ü^e ©nbriic, fo
1859 erf(^eincnbe l)auptmerf íDanoins bei ibm frui^t»
Sobcn fanb. Huf bcr SSBiener Unioerfitat ftubierte er
*^enf4aften unb ba&«iticrtc ft<i bort 1861 für ^b9fiP.
eit er eine ^rofcfjur in ®ra5, 1867 rourbc er nat^ ^rog
roo er 1879/80 als fReftor gegen bie Xfc^e^en raftooíl
Öeutft^tum eintrat. 1895 fam er auf ben ßebrftubl für
^Jbiiofopbic na(ft SBicn unb mirfte bort bis 1901, roo er
ner 1898 criittenen ÍSpopíe|ie obne Bcmuötfeinsläbmung
Mtmirbe. <$r naf^m barauf feinen 5Bobnrii in ^aar, um
Í ^auptfä(i)ri(i pf94oiogif<^cn Stubien bcfcf)äfttgt/ beren
rift er nur unter größter SJlubrnaftung mit ber ©d^reib»
t bcmerffteßigtc, feinen ßebensobenb §u oerbringen.
zt Uberaus fc^arfcn ^flugfcijar feines tiefen ©eiftes 50g
|ängli(f|e ©puren in bas fc^r roeite miffcnf^aftíidie gelb
fit iPfgt^ologie unb ^btiofopbic. Sas i^m oom ißater
päbagogifcbe Saient in SSerbinbung mit einem ft^on in
eit febr großen Unbebagcn übr bie metap^ijrifáie Durdi»
f69lifoii|d^er begriffe unb X^eorien brad^te l^n baib
e ^tftonfáje entmicfluhg bcr einaeinen pb^rifolifcbcn^riii-

eingcbenb ju ftubicrcn, bie oon ibrcn (Sntbccem ge*
Borausfefeungen öuf i^re logifdjc SSefcbaffen^eit unb ifrc
Öcn 3um antifc^en Hpriorismus unb tíbfoíutismus au
2)em bicrmit in Serbinbung ftebenben, au^ beute nocb
h 3uge ber Seit, eine pb^pfaitfcbe (grf^einung für a«»
érfíart au galten bann, menn fie auf mccbanif^e ©efefee
^atpien aurücfgefübrt fei, ocnnoci)te er ni§t auauftimmen.
^oitat größte SSertigfeit auaucr!ennen,la| er fti^ auJtn^
pfigt unb bat fo fein gut gemeffenes 2:eil baau beigetragen,
ibcorienbilbung bie Söcge a« ebnen. Sils attrnabné

jcrfer umriffencs 3iet fteate Ibm eine oergleii^enbc
lit rein pfjönomenologifc^r Terminologie bar, bie jeg«
Opalifí^en @ebieí unter bem i^auptgefi^tspunft bér ®r.
gleii^e (Bere^tigfeit miberfabren iieße. Síís befanntefte
tit^ungen feien ^ter neben einer großen gai^l oon Sib«»

m eíperimentea=pb#íaíf(^er ?írt genannt: „^mr @e*
*beitsbwtffs^ M^^Vm% bcr m>úi'\ „SM

bat bem nonBegtftiben Stubentenblatt 3JÍinerbo auf \

forberung geantmortet, er fönne i^re Sitte, über bei

f(?breiben, unmögtii^ erfüEen. @r b^nble ba genau mie b

©olbalen, bie au(| m^X oon ibren Xaten im
rebeten, jonbem lieber ibrcn Xaten neue ^inaufügten.

langen Kriegsmonaten fei eben bas SBort immer fd^

morben. %t empfinbe es auc^ als unnatürlicb, fidj an

feine fämpfenben, leibenben unb ficgenben ßanbsieute
\

!Die Slufgobe, bie ben 2)eut|á3en aufgeamungen morben
ungeljeuer, baß fte für ein äRenf^enaiter aße aufamme
fie auf fidi nebmen müffen. 6elbftoerftänbit(^ 1

!Deutfá)en nie oergeffen, baß bie Dlorioeger, 6i^ioeben \

Germanen feien; aber ftärfer als bas Bermanbtfd)oft!

bie ©eff^iáíte, bie man in biefer '^zxi ber ^eííatafíropbe
erlebe. !Das Scbi«ffal b^be ntc^t gemoßt, baß alle @ei

biefem Kampfe aufammenftänben. @r íage nti^t bas ©
aber er febe, baß bas uns gegenfeitigentfrem
muffe übermunben loerben, felbft menn's niíí)í

follíe. 5Bas bie normegifi^en ©tubenten in biefer Mti
als neutrale ©tubenten tun foUten, fei eine grage, bie ei

antioorten fönne. 3íber ber 9lat liege oor Sugen: fie fi

Ijeifen, bie ßeiben bes Krieges au miíbem, foroeit fie es oi

foilten il)r moralifd^es unb geiftiges íDafein auf bcr (

aufbauen, bie ein grünblii^es ©elbftftubium bilbe. Sie fi

Sieutrolen befte^e barin, p b 0 r i Í 0 i f au merben unS

ben materiellen ©eminn au freuen, ben ber SEBelti

einbringe, ©s gelte, bas ^Berftänbnis ber Sílormeger ba

meden, baß es ^ r ü ft e n müffe für ben ÍEag, ber éi

für fie fommen loerbe, mo fie ibre germami(^4ut^erif(|

gegen bas ruffifi^e ober bas britifciieSm
au hz\)m^itx\ bätien. JDiefer trieg ^abe leiber bereits ge;

f G? e r es für bie l e i n e n © t a a t e n fei, ii)rc 91 e

tat au h^^m^i^w, menn mir ntdii gänalicb neue SSerbal

biefem Kriege befämen, moau ©ott b^if^u niöge, fo m
'^\xl\xxi\i nodi fd^iBienger roerben, ein SReutraíer au fdn|

gerung bterau^ ergebe fnft oon felbft
|

WTB '^txlm, Ti. iim „möcmccum für Omn
foeben oon ber „2>eiiífc^=£Ur!ijíí)en Bereinigung" íj^rausaegeí

@ö finb bös níippe, furje Sínmeifung^an, bie jeöer beac^icn

fiá) jcfet nacb ^onftantinopel begibt. 93erfaßi ift es oon 5

aHarquorbfen, berSoebier bes betannten preußtfdjeni

leutnonts (Sja. 0. ^ompböoci^si'i^ofdja, bei

lang in ber Süifei tottg gen>ejen ift, aulefel als türfi|ii)CT Saiai

\\\ m) feine %^)\zx aufgeioadjfen in einer langen unb fi

Seriiijrung mit türfi|d)en gomilicn, 6ie ift baber loie B?em

über bie Senfort unb bas empíinbungslebcn unjerer türfifdj

Siusfunft 3u geben. !Dtefes „SSobemecum für Orientfabrer'' \t

burd) bie ©eídjoftsííene ber 2)eutfcb = 3:ürftiib]

c i n 1 0 u n g (SS-erlin N 85, 6if|öneber<ier Ufer 36a) bcjogi

irtfcl)afi lind Red)
^depfagittig bcr Dsiiif^cti Caubmitifd^aftsgcfcaftbi^

A ^ctHn, 25 ^ebi. Unter febr 3cblrei(i)er ^2ieilij

im großen ©oale bes Hrc&itetenboufcs bie 77. ^ouptoerfa;

Teutleben ßanba)irifcbofiögeieUid)afi abgebaltcn. JDer fte

Sorfi^enbe, Dr. ©raf 6 (b © e r t n -ßönjiö, eröffnete bi

lungen mit einer längcrn Slnfpro^e, in ber er ausfubrtc;

biefer 5hieg bauert, «m fo mebr u)irb er au emem 101

^ampf. 3flQcbbem unjere geinbc bie Hoffnung auf b^n ar

fo großer Si^crbett perfünbctcn militarifcben 6teg fj^row
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XVIII.

Ernst Mach,

(Nach einem am 26. Februar 1916 gesprochenen Nachrufe.)

Von

H. Gomperz.

Vor wenigen 'J'^gen hat uns die Kunde vom Tode Ernst Machs
getroffen. Ein schwerer Verlust für die vielen, die ihn geliebt und
verehrt haben, für unsere Hochschule, die durch Jahre die Ehre
hatte, ihn zu den ihren zählen zu dürfen, für die Wissenschaft, die viel-

leicht an Forschern, nie aber an Denkern Überfluß aufweisen kann.

Ist diese leidtragende Wissenschaft Physik oder Philosophie?

Originaldenker sind in das schon bestehende Fachwerk von Wissen-

schaftsbetrieben nicht im.m.er ganz leicht einzuordnen.

Mach selbst sagt (Anal. d. Em.pfdgg. i,
S. 21, A. 14): „Ich mache

keinen Anspruch auf den Namen eines Philosophen. Ich wünsche
nur in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den m.an nicht

sofort zu wechseln braucht, wenn man in das Gebiet einer anderen

Wissenschaft hinüberblickt, da schließlich doch alle ein Ganzes bilden

sollen."

Damit dürfte er im Grunde recht behalten. Freihch ist er selbst

manchm.al über diese Linie etwas hinausgegangen. Gleich auf dem
nächsten Blatt (S. 23) sagt er von einer bestimmten Grundanschauung:

,,Sie kann (ohne sich als Philosophie auszugeben) gegenwärtig allen

Erfahrungsgebieten gegenüber festgehalten werden, sie ist also die-

jenige, welche mit dem geringsten Aufwand, öconomischer als eine

andere, dem temporären Gesam.twissen gerecht wird. Diese

Grundauffassung tritt auch im Bewußtsein ihrer lediglich öconomi-

schen Funktion mit der höchsten Toleranz auf. Sie drängt sich nicht
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XVIII.

Ernst Mach.

(Nach einem am 26. Februar 1916 gesprochenen Nachrufe.)

Vor wenigen "^^gen hat uns die Kunde vom Tode Ernst Machs

getroffen. Ein schwerer Verlust für die vielen, die ihn geliebt und
verehrt haben, für unsere Hochschule, die durch Jahre die Ehre

hatte, ihn zu den ihren zählen zu dürfen, für die V^issenschaft, die viel-

leicht an Forschern, nie aber an Denkern Überfluß aufweisen kann.

Ist diese leidtragende Wissenschaft Physik oder Philosophie?

Originaldenker sind in das schon bestehende Fachwerk von V^issen-

schaftsbetrieben nicht im,m.er ganz leicht einzuordnen.

Mach selbst sagt (Anal. d. Em.pfdgg. S. 21, A. 14): ,,Ich mache

keinen Anspruch auf den Namen eines Philosophen. Ich wünsche

nur in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den m.an nicht

sofort zu wechseln braucht, wenn man in das Gebiet einer anderen

Wissenschaft hinüberbhckt, da schheßhch doch alle ein Ganzes bilden

sollen."

Damit dürfte er im Grunde recht behalten. Freilich ist er selbst

manchmal über diese Linie etwas hinausgegangen. Gleich auf dem

nächsten Blatt (S. 23) sagt er von einer bestimmten Grundanschaimng

:

,,Sie kann (ohne sich als Philosophie auszugeben) gegenwärtig allen

Erfahrungsgebieten gegenüber festgehalten werden, sie ist also die-

jenige, welche mit dem geringsten Aufwand, öconomischer als eine

andere, dem temporären Gesa m.t wissen gerecht wird. Diese

Grundauffassung tritt auch im Bewußtsein ihrer lediglich öconomi-

schen Funktion mit der höchsten Toleranz auf. Sie drängt sich nicht
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322 H. Gomperz,

auf in Gebieten, in welchen die gangbaren Aaschanungen noch aus-

reichen. Sie ist auch stets bereit, bei neuerlicher Erweiterung des

Erfahrungsgebietes einer besseren za weichen." Das ist wohl etwas

mehr, als vorher zugegeben wurde.

Anhänger und Gegner aber wollten Mach um jeden Preis zum
Philosophen stempein. Besonders die letzteren haben dem kranken

alten Mann eine ganze Meute von Doktoranden an den Hals gehetzt.

Im Grunde ist ihm damit Unrecht geschehen. Wohl kann man seine

Grundauffassangen als philosophische betrachten: sie erscheinen dann

wenig originell und enthalten gewiß nicht die Antwort auf die letzten

philosophischen Fragen. Allein in Wahrheit bedeuten diese Grund-

auffassufigen für ihn etwas ganz anderes.

Wer Mach als dogmatischen Philosophen hinstellen will, der

muß ihn für einen Erneuerer David Humes und für ein Gegenstück

zu Eichard Avenarius ausgeben: seine drei Hauptlehren, kann man
sagen, sind ihm mit diesen gemeinsam.

1. Mach faßt die wissenschaftlicheil Sätze als denkökono-
mische Hilfsmittel: sie symbolisieren die Tatsachen, soweit diese

zu praktischen Zwecken überhaupt aufgefaßt werden müssen, mit

hinreichender Genauigkeit; was praktisch unwichtig ist, wird ver-

nachlässigt; alle wissenschaftlichen Sätze gelten daher nur annähernd

und zeitweilig.

Damit scheint der skeptische Zug in Humes Philosophie erneuert,

ebenso wie in Avenarius' Lehre vom wissenschaftHchen Denken als

abhängiger Vitalreihe.

2. Mach leugnet daß die Wissenschaft uns über den Zusammen-

hang von Ursachen und Wirkungen belehre, uns eine Einsicht in

deren Zusammenhang, in das Wirken und Gewirktwerden, verschaffe.

Er ersetzt die Kausalität duich die Funktion, durch die Abhängig-

keit im Sinne einer abgekürzten Beschreibung.

Bekann I lieh hat auch David Ham_e die Kausalität geleugnet, sie

in bloße regelmäßige Sukzession aufzulösen gesucht, und auch Ave-

narius möchte sie durch die ,,einseitige Abhängigkeit" ersetzen.

3. Endlich löst Mach sowohl die Körper wie das Bewußtsein,

also die äußere wie die innere Welt, in ,,Elemente" auf, die er ge-

legentlich auch ,,Empfindungen" nennt — z. B. gerade an der ange-

führten Stelle, an der ja die ,,Grundauffassung" eben darin bestehen

soll, daß ,,wir die Empfindungen ... als Weltelem.ente ansehen".
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Nim hat auch Hiime einen derartigen Sensationalismiis vertreten,
und Avenarius' Lehre von den „E-Werten'^ nähert sich gleichfalls

einem solchen an.

Ich bezweifle gar nicht, daß dieser Sensationalismus für Mach
auch eigenthch philosophische Bedeutung gehabt, daß er Lebens-
wertangen zum Ausdruck gebracht hat. Er selbst erzählt (ebd. S. 21,

A. 14) aus seinem 17. oder 18. Lebensjahre: „An einem heiteren

Sommertage im. Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem
Ich als eine zasammenhängende Masse von Empfindungen, nur im
Ich stärker zusammenhängend", und er fügt hinzu, es sei „dieser

Moment" für seine „ganze Anschauung bestimmend geworden". Es
ist klar, daß dieses Erlebnis auch ein Werterlebnis war, nur daß Mach
seine Stimm ungsfarbe auch nur anzudeuten unterlassen hat — auch
dies äußerst bezeichnend für den großen Naturforscher, den ge-

schulten aber einseitigen Beobachter von Tatsachen.
Welche tatsäcMiche Bedeutung wäre also dem Machschen Sen-

sacionalismus zuzusprechen? In Wahrheit ist es gar kein Sensatio-

nahsmus. „Eine Farbe, bagt Mach (ebd., S. 13), ist ein physikahsches

Objekt; sobald wir z. B, auf ihre Abhängigkeit von der beleuchtenden

Lichtquelle . . . achten. Achten wir aber auf ihre Abhängigkeit von

der Netzhaut . . ., so ist sie ein psychologisches Objekt, eine Empfin-

dung. Nicht der Stoff, sondern die Untersuchungsrichtung ist in

beiden Gebieten verschieden." Der letzte Satz ist zu unterstreichen:

die Farben, Töne, Drucke, Widerstände, Tem.peraturen bilden einen

Körper, gehören zur Natur, oofern ihre Wechselbeziehungen betrachtet

werden, d h. sofern e sie Gegenstände der Physik sind; sie bilden

ein Bewußtsein, gehören zum Ich und heißen ,,Empfindungen",

„insofern, und nur insofern" (ebd. S. 12) sie in ihren Beziehungen

zum Menschenleibe betrachtet werden, d. h. soferne sie Gegenstände

der Psychologie sind. Davon ist weder bei Hum.e noch bei

x\venarius die Rede. Dieser eritscheidende Gedanke, weltenweit

entgegengesetzt dem zur Zeit seiner Erfassung herrschenden Materiahs-

nius und von unermeßlicher Wirkung au^ die Systeme der folgenden

Jahrzehnte bis auf James, Münsterberg und Bergson, entsteht viel-

mehr lediglich durch die Besinnung auf das Wesen der einzelnen

Wissenschaften er ist wirklich das Erzeugnis des Strebens, ,,einen

Standpunkt einzunehmen, den m.an nicht sofort zu wechseln braucht,

wenn man in das Gebiet einer anderen Wissenschaft hinüberbhckt".



324 H. Gomperz,

Allein auch die Ersetzung der Kausalität aurch die Funktion

ist bei Mach nicht wie bei Hume Ergebnis der Spekulation, vielmehr

führt auch zu ihr die Besinnung auf das Wesen der mathematischen

Physik, die tatsächlich nicht Kausalitäten ermittelt, sondern

Funktionen.

Und ebenso ist bei Mach auch die Denkökonomie keine skeptische

Schrulle, überhaupt kein Erzeugnis des Zweifels, vielmehr der um-
fassenden Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte: dem Ver-

fasser der ,,Mechanik" und der ,,Wärmelehre" haben sich die ein-

zelnen physikalischen Theorien der großen Physiker als denk-

ökonomische Leistungen erwiesen.

So sind denn Machs Grundanschauungen — und eben das hat

ihnen m. E. solchen Einfluß gesichert — nicht Ausgeburten des bloßen

philosophisch-spekulativen Triebes, sondern Früchte der kritischen

Besinnung auf das Wesen der wissenschaftlichen Forschung. Und
in diesem Sinne schHeßen sie nicht an das Denken David Humes an,

sondern an das Immanuel Kants. Ich wenigstens weiß (Hermann
Cohens Wollen in Ehren!) niemand zwischen Kant und Mach, der

so energisch die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft in den

Mittelpunkt seines Philosophierens gerückt hätte. Daher ist es kein

Zufall, daß Mach selbst erzählt (ebd., S. 21): ,,lch habe es stets als

besonderes Glück em.pfunden, daß mir sehr früh (in einem Alter von

15 Jahren etwa) . , . Kants ,Prolegomena zu jeder künftigen Meta-

physik' in die Hand fielen. Diese Schrift hat damals einen gewaltigen,

unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, den ich in gleicher

Weise bei späterer philosophischer Lektüre nie mehr fühlte." In der

Tat, der Methode seines Denkens nach ist Mach Kantianer, nur hat

er die Frage: Wie sind synthetische Urteile a priori möghch? er-

setzt durch die anspruchslosere, aber allgem.einere Frage: Was sind

synthetische Urteile?, und er findet: Sie sind Versuche, nach Maß-
gabe der verfügbaren Geisteskräfte mit einer für vorausgesetzte Zwecke

ausreichenden Genauigkeit die Abhängigkeitsbeziehungen von Ele-

menten zu beschreiben, die an sich weder objektiv noch subjektiv sind,

jedoch beides werden können, je nach dem Zusammenhange, in dem
sie betrachtet werden.

Diese Antwort beantwortet nicht alle Fragen, die gestellt werden

können, alleia sie beantwortet die gestellte Frage, und zwar, wie ich

glaube, in der Hauptsache richtig: alle Sätze über Tatsachen sind
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nur insoferne der BewaMieitung fällig und deshalb wahrhaft wissen-

schafüich, als sie in letzter Auflösung Aussagen über die Beziehungen

empfindbarer Elemente machen.

Ist solche Aufklärung über das Wesen der Tatsachenv^ssenschaft

Philosophie? Mach selbst war, wie schon erwähnt, nicht oder doch

nur mit starken Vorbehalten dieser Ansicht, und er gab dieser

seiner Auffassung nicht nur unmißverständlichen, sondern sogar

sozusagen amtlichen Ausdriick, als er darauf bestand, daß der ihm

angebotene Lehraaftrag für Philosophie an der Wiener Univeristät

als ein solcher für ,, Geschichte und Theorie der induktiven Wissen-

schaften" näher bestimm.t werde.

Uber dieses Anbot und damit über die Umstände, unter denen

Mach für unsere Hochschule gewonnen wurde, kann ich einiges anek-

dotische mitteilen, das vielleicht nicht bloß deshalb der Vergessen-

heit anheimfallen sollte, weil ich dabei aus eigenen Erinnerungen und

aus Mitteilujögen meines verstorbenen Vaters, Theodor Gomperz,

schöpfen muß.

Den ersten Anstoß zur Berufung Machs auf eine philosophische

Lehrkanzel in Wien hat nämlich seltsamerweise eigenthch Schreiber

dieser Zeilen, damals ein 21 jähriger Student, gegeben. Es war im

Somimer 1894. Die philosophische Fakultät der Wiener Universität

hatte eine Kommission eingesetzt, die Vorschläge für die Neube-

setzung eines philosophischen Ordinariates ausarbeiten sollte. Mein

Vater war Mitglied dieser Kommission, die sich lange auf keinen be-

stimmten Vorschlag einigen konnte. Er arbeitete damals in einer

Sommerfrische nächst Wien am. I. Bande seiner ,,Griechischen Denker".

Eines abends war ich hinausgefahren, um ihn zu besuchen, und ver-

brachte die Nacht in einem seinem Schlafzimmf.er benachbarten

Räume. Vor dem Zubettegehen gab er mir den kürzlich auf der Wiener

Naturforscherversammlung gehaltenen Vortrag des Prager Physikers

Mach ,,Über das Prinzip der Vergleichung in der Physik" (der seither

in den ,,PopulärwissenschaftMchen Vorlesungen" abgedruckt wurde —
S, 266 ff. der 4. Auflage), in den ich mich denn auch, schon im Bette

liegend, vertiefte. Die Wirkung war eine unerwartete. Ich stand

wieder auf, öffnete die Tür zum Schlafzimm,er meines Vaters und

sagte: ,,Verzeih, wenn ich dich störe! Ich will nur sagen: wieso

findet Ihr eigentlich so schvN^er einen Philosophen? Wenn m,an Mach
im Land hat, sollte man glauben, man brauchte nicht lange zu suchen."

,,Mach?, gab mein Vater zur Antwort, — das ist eine Idee!"
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Die Idee reifte aus, und in einer der nächsten Sitzungen der er-

wähnten Kommission brachte sie mein Vater zur Sprache. Zunächst

war einige Scheu vor Machs „radikalen" Ansichten zu über-

winden, die sich indes durch den neuerungsscheue Gemüter beruhigen-

den Hinweis beschwichtigen Heß, Machs Ansichten wiesen mit denen

„des Bischofs'' Berkeley nahe Verwandtschaft auf. Allein ein anderes

Hindernis richtete sich drohend auf. Das einzige ausdrücklich zur

Vertretung des philosophischen Faches berufene Mitglied der Kom-
mission, Robert Zimmerm.ann, der Herbartianer, sah in der Berufung

eines Physikers auf einen philosophischen Lehrstuhl eine Herab-

setzung der Philosophie: sollte ein solcher Vorschlag die Mehrheit

finden, so werde er der Fakultät ein Minderheitsvotum vorlegen.

Nun geschah es aber (wohl hauptsächlich aus Gründen der Art, wie

sie überhaupt den Erfolg von Außenseitern" zu begünstigen pflegen),

daß schließlich alle anderen Mitglieder der Kommission ihre Stimmen

auf Mach vereinigten. Uad da erklärte denn Zimmerm,ann, der ein-

stimmigen Meinung seiner Kollegen wolle er sich anschließen und

sei auch bereit, den Bericht in ihrem Sinne zu erstatten. Und dieser

Bericht Zimmermanns — wie oft hat sich mein Vater lachend dessen

erinnert! — begann dann etwa folgendermaßen: ,,Schon die Stoiker

teilten die Philosophie in Logik, Physik und Ethik ein. Es ist daher

wünschenswert, daß von den drei für Wien in Aussicht genommenen

philosophischen Lehrkanzeln eine mit einem Logiker, eine mit einem

Ethiker, die dritte aber mit einem Physiker besetzt sei. ..." So rasch

war die Formel zur Hand, das eben moch als umstürzend Zurück-

gewiesene als überlieferungsgemäß und grundsätzlich einzig emp-

fehlenswert darzutun.

Nach Machs Übersiedelung nach Wien hatte ich die Freude, ihn

persönlich kennen lernen und mündhch, gelegenthch auch brieflich

und im Druck mich mit ihm. auseinandersetzen zu dürfen (s. Ztschr.

f. Philos. u. philos. Krit., Bd. 118, S. 241 ff.; Anal. d. Empfindgg.,

Vorwort zur 3. Aufl.; H. Gomperz, Problem d. Willensfrht., S. 160

Anm.). Neben dem mir zugewandten gütigen Wohlwollen hat sich

mir dabei immer aufs neue und imm.er stärker eine Eigenschaft als

die für Mach am meisten charakteristische, ihn vor allen anderen

Menschen, die ich gekannt habe, auszeichnende aufgedrängt: ich

habe sie schon vor vielen Jahren íd folgenden Sätzen zu kennzeichnen

gesucht (Berner ,,Bund" vom. 5. April 1903): ,,Die ,Analyse der

Empfindungen' . . . gehört zu jenen wenigen Büchern, die man fast
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auf jeder Stafe der philosophischen Bildimg und Eatwicldung lesen

und zu verstehen meinen kann, die einem aber auf jeder höheren

Stufe wieder reiche Belehrung und Anregung erschließen. Der Grund
hiervon liegt in der fast beispiellosen Einfachheit und Schlichtheit

der Darstellung, die zur Folge hat, daß der Leser oft über die reifsten

Ergebnisse eindringenden Denkens hinweghest, weil sie so sehr in

der anspruchslosen Form des Alltäglichen und Selbstverständlichen

auftreten, daß sie nur der voll zu würdigen verm.ag, der den Problemen

schon selbst nachgegangen ist und so ihre Schwierigkeiten und Tücken

erfahren hat. Diese Anspruchslosigkeit und Schlichtheit aber wurzelt

wiederum in dem Grundzuge von Machs Wesen, Denken und Emp-
finden: einer unerschütterlichen, unerreichten, unvergleichlichen

Sachlichkeit."

In der Tat, Machs stets gleichmäßig ruhiger, erwartungsvoll

forschender Blick schien alles Persönliche an Menschen und Büchern

zu durchdringen und abzustreifen und — alle Sympathie und Anti-

pathie, alles Kecht- und Unrechthaben beiseite setzend — immer
wieder nur die eine Frage zu stellen: ,.Was sagst du? Was meinst

du? Was läßt sich dafür anführen?" Ich bin hierfür ein ziemlich

unverdächtiger Zeuge, denn ich schm_eichle mir durchaus nicht, dem
in diesen Fragen gelegenen Anspruch irgendwie Genüge getan zu

haben. Ich habe im Gegenteil unter diesem erwartungsvollen Blicke

Machs, unter der in ihm gestellten Frage: „Was bringst du mir?"

oft innerlich gelitten. Das einzige, v/as ich ihm etwa hätte bringen

können, wäre hier und da eine erkenntnistheoretische Anregung ge-

wesen, und für d.erartige Auseinandersetzungen v/ar in den vielen

Jahren seiner Krankheit kaum mehr ganz die rechte Zeit. Was er

mir zu erwarten schien, das waren naturwissenschaftlich bedeutsame

Tatsachen oder Theorien, oder auch sonstige Einzelzüge, die er in

seinen Gedanken, in seinen Werken hätte verarbeiten können.

Das Bewußtsein, ihm gegenüberzusitzen, ohne ihm derartiges bringen

zu können, habe ich lange quälend empfunden, und schließlich m.eine

Besuche eingestellt, indem ich ihm aufrichtig schrieb, ich hätte die

Empfindung, sie müßten ihn langweilen. Er hat mir auch weiter

noch Zeichen seines Wohlwollens zukommen lassen, jenem Bekenntnis

aber nicht widersprochen. Viele andere Besucher waren allerding-s

überzeugt. Mach auch durch ein recht leichtes Gespräch willkommene

„Zerstreuung" zu bieten. Wie sich dieser Gegensatz der Eindrücke

erklärt, muß ich dahingestellt sein lassen.
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Den persönlichen Eindruck Machscher Sachlichkeit in Worten

^wiedergeben zu wollen, wäre vergebliche Mühe. Statt dessen mögen

hier zum Abschlüsse einige seiner Äußerungen über Ich und Tod

wiederholt werden : sie stellen gewissermaßen eine Ausstrahlung jener

Sachlichkeit in das Gebiet der Philosophie dar, und leiten übrigens

zu dem traurigen Ereignis zurück, das diese kurzen Bem.erkungen

unmittelbar veranlaßt hat (Anal. d. Empfdgg. ^, S. 17): ,,Die Ele-

mente bilden das Ich. Ich empfinde Grün, will sagen, daß das Element

Grün in einem gewissen Komplex von anderen Elemicnten vorkommt.

Wenn ich aufhöre, Grün zu empfinden, wenn ich sterbe, so kommen
die Elemente nicht mehr in der gewohnten, geläufigen Gesellschaft

vor. Damit ist alles gesagt. Nur eine ideelle denköcoüomische, keine

reelle Einheit hat aufgehört zu bestehen, ..." Der Inhalt des Ich . . .

und nicht das Ich ist die Hauptsache. Dieser ist aber nicht auf das

Individuum beschränkt.'' (Ebd., S. 4): ,,Was uns das Wertvollste ist,

bleibt in unzähligen Exemplaren erhalten, oder erhält sich bei hervor-

ragender Besonderheit in der Regel von selbst. Im besten Menschen

liegen aber individuelle Züge, um die er und andere nicht zu trauern

brauchen." (Ebd., S. 18, Anm.): ,,Bis auf geringfügige wertlose Er-

innerungen bleibt" der Inhalt des Ich ,,auch nach dem Tode des

Individuums in anderen erhalten. Das Ich ist unrettbar. Teils diese

Einsicht, teils die Furcht vor derselben führen zu den absonderlichsten

pessimistischen und optimistischen, religiösen und philosophischen

Verkehrtheiten. Der einfachen Wahrheit, welche sich aus der psycho-

logischen Analyse ergibt, wird man sich auf die Dauer nicht ver-

schließe u können. Man wird dann auf das Ich, welches schon während

des individuellen Lebens vielfach variiert, ja im Schlaf und bei Ver-

sunkenheit in eine Anschauung, in einen Gedanken, gerade in den

glücklichsten Augenblicken, teilweise oder ganz fehlen kann, nicht

mehr den hohen Wert legen. Man wird dann auf in dividuelle Un-

sterblichkeit gerne verzichten, und nicht auf das Nebensächliche mehr

Wert legen als auf die Hauptsache. Man wird hierdurch zu einer

freieren und verklärten Lebensanschauung gelangen, welche Miß-

achtung des fremden Ich und Überschätzung des eigenen ausschließt."

Wer Mach gekannt hat, kann nicht zweifeln, daß er diese schlichte,

unpathetische Anschauung vom Tode so lange als irgend möglich

festgehalten haben wird. Möge ihm das bis ans Ende vergönnt ge-

wesen sein

!
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Ernst Mach.
Von A. Einstein.

In diesen Tagen schied von uns Ernst
Mach, der auf die erkenntnistheoretische Orien-

tierung der Naturforscher un-

serer Zeit vongrößtem Einfluß
war, ein Mann von seltener

Selbständigkeit des Urteils.

Bei ihm war die unmittelbare

Freude am Sehen und Be-

greifen^ Spinozas amor dei

intellectualis, so stark vor-

herrschend, daß er bis ins

hohe Alter hinein mit den neu-

gierigen Augen des Kindes in

die Welt guckte, um sich

wunschlos am Verstehen der

Zusammenhänge zu erfreuen.

Wie kommt aber ein or-

dentlich begabter Naturfor-

scher überhaupt dazu, sich

um Erkenntnistheorie zu küm-
mern ? Gibt es nicht in seinem

Fache wertvollere Arbeit ? So
höre ich manche meiner Fach-

genossen hierauf sagen, oder

spüre bei noch viel mehr, daß
sie so fühlen. Diese Gesin-

nung kann ich nicht teilen.

Wenn ich an die tüchtigsten

Studenten denke, die mirbeim
Lehren begegnet sind, d. h.

an solche , die sich durch

Selbständigkeit des Urteils,

nicht nur durch bloße Be-,^/ y/.^t

4

hendigkeit auszeichneten, so

konstatiere ich bei ihnen, daß
sie sich lebhaft um Erkenntnistheorie kümÄe^ten.
Gerne begannen sie Diskussionen über die Ziele

und Methoden der Wissenschaften und zeigten

durch Hartnäckigkeit im Verfechten ihrer An-
sichten unzweideutig, daß
ihnen der Gegenstand wich-

tig erschien. Dies ist für-

wahr nicht zu verwundern.

Wenn ich mich nicht aus

äußeren Gründen, wie Geld-

erwerb, Ehrgeiz und auch

nicht oder wenigstens nicht

ausschließlich des sportlichen

Vergnügens, der Lust am Ge-

hirn-Turnen wegen einer

Wissenschaft zuwende, so

muß mich als Jünger dieser

Wissenschaft die Frage bren-

nend interessieren: Was für

ein Ziel will und kann die

Wissenschaft erreichen, der

ich mich hingebe? Inwiefern

sind deren allgemeine Ergeb-

nisse „wahr" ? Was ist wesent-

lich, was beruht nur auf Zu-

fälhgkeiten der Entwicklung ?

Um nun Machs Ver-

dienst zu würdigen, darf man
nicht die Frage aufwerfen:

Was hat Mach in diesen all-

gemeinen Fragen erdacht, was
kein Mensch vor ihm ersann ?

Die Wahrheit in diesen Din-

gen muß immer und immer
wieder von kräftigen Naturen

neu gemeißelt werden, immer
entsprechend den Bedürfnis-

sen der Zeit, für die der Bildner arbeitet; wird sie

nicht immer neu erzeugt, so geht sie uns über-
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haupt verloren. So ist es schwer, und auch

gar nicht so wesentlich, die Fragen zu beant-

worten: „Was hat Mach gelehrt, was gegen-

über Bacon und Hume prinzipiell neu wäre?"

„Was unterscheidet ihn wesentlich von Stuart
Mill, Kirchhoff, Hertz, Helmholtz, was
den allgemein erkenntnistheoretischen Standpunkt

gegenüber den Einzelwissenschaften anlangt?"

Tatsache ist, daß Mach durch seine historisch-

kritischen Schriften, in denen er das Werden
der Einzelwissenschaften mit so viel Liebe ver-

folgt und den einzelnen auf dem Gebiete bahn-

brechenden Forschern bis ins Innere ihres Gehirn-

stübchens nachspürt, einen großen Einfluß auf

unsere Generation von Naturforschern gehabt

hat. Ich glaube sogar, daß diejenigen, welche

sich für Gegner Machs halten, kaum wissen,

wieviel von Mach scher Betrachtungsweise sie

sozusagen mit der Muttermilch eingesogen haben.

Nach Mach ist Wissenschaft nichts anderes,

als Vergleichung und Ordnung der uns tatsäch-

Hch gegebenen Bewußtseinsinhalte nach gewissen,

von uns allmählich ertasteten Gesichtspunkten

und Methoden. Physik und Psychologie unter-

scheiden sich also voneinander nicht in dem
Gegenstande, sondern nur in den Gesichtspunk-

ten der Anordnung und Verknüpfung des Stoffes.

Als seine wichtigste Aufgabe scheint es Mach
vorgeschwebt zu sein, an den von ihm beherrsch-

ten Einzelwissenschaften darzutun, wie sich diese

Ordnung im einzelnen vollzogen hat. Als Re-
sultate der Ordnungstätigkeit ergeben sich die

abstrakten Begriffe und die Gesetze (Regeln)

ihrer Verknüpfung. Beide werden so gewählt,

daß sie zusammen ein ordnendes Schema bilden,

in welches sich die zu ordnenden Gegebenheiten
sicher und übersichtlich einreihen lassen. Be-

griffe haben nach dem Gesagten nur Sinn, so-

fern die Dinge aufgezeigt werden können, auf

die sie sich beziehen, sowie die Gesichtspunkte^

gemäß welchen sie diesen Dinge zugeordnet
sind (Analyse der Begriffe).

Die Bedeutung solcher Geister, wie Mach,
hegt nun keineswegs nur darin, daß sie gewisse

philosophische Bedürfnisse der Zeit befriedigen,

die der eingefleischte Fachwissenschaftler als

Luxus bezeichnen mag. Begriffe, welche sich

bei der Ordnung der Dinge als nützlich er-

wiesen haben, erlangen über uns leicht eine

solche Autorität, daß wir ihres irdischen Ur-

sprungs vergessen und sie als unabänderliche

Gegebenheiten hinnehmen. Sie werden dann
zu „Denknotwendigkeiten", „Gegebenen a priori"

usw. gestempelt. Der Weg des wissenschaft-

Hchen Fortschrittes wird durch solche Irrtümer
oft für lange Zeit ungangbar gemacht. Es ist

deshalb durchaus keine müßige Spielerei, wenn
wir darin geübt werden, die längst geläufigen

Begriffe zu analysieren und zu zeigen, von wel-

chen Umständen ihre Berechtigung und Brauch-
barkeit abhängt, wie sie im einzelnen aus den
Gegebenheiten der Erfahrung herausgewachsen
sind. Dadurch wird ihre allzu große Autorität

gebrochen. Sie werden entfernt, wenn sie sich

nicht ordentlich legitimieren können, korrigiert,

wenn ihre Zuordnung zu den gegebenen Dingen
allzu nachlässig war, durch andere ersetzt, wenn
sieh ein neues System aufstellen läßt, das wir

aus irgendwelchen Gründen vorziehen.

Derartige Analysen erscheinen dem Fach-

wissenschaftler, dessen Blick mehr auf das Ein-

zelne gerichtet ist, ' meist überflüssig, gespreizt,

zuweilen gar lächerlich. Die Situation ändert

sich aber, wenn einer der gewohnheitsmäßig be-

nutzten Begriffe durch einen schärferen ersetzt

werden soll, weil es die Entwicklung der be-

treffenden Wissenschaft erheischt. Dann er-

heben diejenigen, welche den eigenen Begriffen

gegenüber nicht reinlich Verfahren sind, energi-

schen Protest und klagen über revolutionäre

Bedrohung der heiligsten Güter. In dies Ge-

schrei mischen sich dann die Stimmen der-

jenigen Philosophen, welche jenen Begriff nicht

entbehren zu können glauben, weil sie ihn in

ihr Schatzkästlein des „Absoluten" des „a priori"

oder kurz derart eingereiht hatten, daß sie dessen

prinzipielle Unabänderlicnkeit proklamiert hatten.

Der Leser errät schon, daß ich hier vorzugs-

weise auf gewisse Begriffe der Lehre von Raum
und Zeit, sowie der Mechanik anspiele, welche

durch die Relativitätstheorie eine Modifikation

erfahren haben. Niemand kann es den Erkennt-

nistheoretikern nehmen, daß sie der Entwicklung
hier die Wege geebnet haben; von mir selbst

weiß ich mindestens, daß ich insbesondere durch

Hume und Mach direkt und indirekt sehr ge-

fördert worden bin. Ich bitte den Leser, Machs
Werk: ,,Die Mechanik in ihrer Entwicklung"
in die Hand zu nehmen und die unter 6. und
7. im zweiten Kapitel gegebenen Betrachtungen

(„Newtons Ansichten über Zeit, Raum und
Bewegung" und „Übersichthche Kritik der

Newtonschen Aufstellungen"). Dort finden

sich Gedanken meisterhaft dargelegt, die noch
keineswegs Gemeingut der Physiker geworden
sind. Diese Partien sind noch deshalb besonders

anziehend, weil sie an wörtlich zitierte Stellen

Newtons anknüpfen. Hier einige Rosinen:

Newton: „Die absolute, wahre und mathe-

matische Zeit verfließt an sich und vermöge
ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung
auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Sie wird

auch mit dem Namen Dauer belegt."

„Die relative, scheinbare und gewöhnHche
Zeit ist ein fühlbares und äußerhches, entweder
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genaues oder ungleiches Maß der Dauer, dessen
man sich gewöhnHch statt der wahren Zeit be-
dient, wie Stunde, Tag, Monat, Jahr."

Mach: „ . . . . Wenn ein Ding A sich mit
der Zeit ändert, so heißt dies nur, die Umstände
eines Dinges A hängen von den Umständen
eines andern Dinges B ab. Die Schwingungen
eines Pendels gehen in der Zeit vor, wenn
dessen Exkursion von der Lage der Erde ab-

hängt. Da wir bei Beobachtung des Pendels
nicht auf die Abhängigkeit von der Lage der
Erde zu achten brauchen, sondern dasselbe mit
irgendeinem anderen Ding vergleichen können
(. . . .), so entsteht leicht die Meinung, daß alle

diese Dinge unwesentHch seien. . . . Wir sind

außerstande, die Veränderungen der Dinge an
der Zeit zu messen. Die Zeit ist vielmehr eine

Abstraktion, zu der wir durch die Veränderung
der Dinge gelangen, weil wir auf kein bestimmtes
Maß angewiesen sind, da eben alle unterein-

ander zusammenhängen."

Newton: „Der absolute Raum bleibt ver-

möge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen

äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweghch."

„Der relative Raum ist ein Maß oder ein

beweglicher Teil des ersteren, welcher von un-

seren Sinnen, durch seine Lage gegen andere

Körper bezeichnet und gewöhnHch für den un-

beweghchen Raum genommen wird."

Dann folgt eine entsprechende Definition

der Begriffe „absolute Bewegung" und „relative

Bewegung". Hierauf:

„Die wirkenden Ursachen, durch welche ab-

solute und relative Bewegung voneinander ver-

schieden sind, sind die Fliehkräfte von der Achse
der Bewegung. Bei einer nur relativen Kreis-

bewegung existieren diese Kräfte nicht, aber sie

sind kleiner oder größer, je nach Verhältnis der

Größe der (absoluten) Bewegung."
Es folgt nun die Beschreibung des wohl-

bekannten Eimerversuches, welcher die letzte

Behauptung anschauHch begründen soll.

Die Kritik, welche Mach diesem Standpunkte

zuteil werden läßt, ist sehr interessant; ich zitiere

aus derselben einige besonders prägnante Stellen.

„Wenn wir sagen, daß ein Körper K seine

Richtung und Geschwindigkeit nur durch den

Einfluß eines anderen Körpers K' ändert, so

können wir zu dieser Einsicht gar nicht kommen,
wenn nicht andere Körper A, B, C ... vor-

handen sind, gegen welche wir die Bewegung
des Körpers K beurteilen. Wir erkennen also

eigenthch eine Beziehung des Körpers K zu

A, B, C, ... Wenn wir nun plötzUch von A,

B, C . . . absehen, und von einem Verhalten

des Körpers K im absoluten Räume sprechen

wollten, so würden wir einen doppelten Fehler

begehen. Einmal könnten wir nicht wissen, wie

sich K bei Abwesenheit von A, B, C . . . be-

nehmen würde, dann aber würde uns jedes

Mittel fehlen, das Benehmen des Körpers K zu

beurteilen, und unsere Aussage zu prüfen, welche
demnach keinen naturwissenschaftlichen Sinn

hätte."

„Die Bewegung eines Körpers K kann immer
nur beurteilt werden in bezug auf andere Körper
A, B, C. ... Da wir immer eine genügende
Anzahl gegeneinander relativ festliegender oder

ihre Lage nur langsam ändernder Körper zur

Verfügung haben, so sind wir hierbei auf keinen

bestimmten Körper angewiesen, und können
bald von diesem, bald von jenem absehen. Hier-

durch entstand die Meinung, daß diese Körper
überhaupt gleichgültig seien."

„Der Versuch Newtons mit dem rotierenden

Wassergefäß lehrt nur, daß die Relativdrehung

des Wassers gegen die Gefäßwände keine

merkhchen Zentrifugalkräfte weckt, daß die-

selben aber durch die Relativdrehung gegen die

Masse der Erde und die übrigen Himmelskörper
geweckt werden. Niemand kann sagen, wie

der Versuch verlaufen würde, wenn die Gefäß-

wände immer dicker und massiger und zuletzt

mehrere Meilen dick würden . .
."

Die zitierten Zeüen zeigen, daß Mach die

schwachen Seiten der klassischen Mechanik klar

erkannt hat und nicht weit davon entfernt war,

eine allgemeine Relativitätstheorie zu fordern,

und dies schon vor fast einem halben Jahr-

hundert! Es ist nicht unwahrscheinlich, daß
Mach auf die Relativitätstheorie gekommen
wäre, wenn in der Zeit, als er jugendfrischen

Geistes war, die Frage nach der Bedeutung der

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit schon die

Physiker bewegt hätte. Beim Fehlen dieser

aus der Maxwell-Lorentzschen Elektrodyna-

mik fließenden Anregung reichte auch Machs
kritisches Bedürfnis nicht hin, um das Gefühl

der Notwendigkeit einer Definition der Gleich-

zeitigkeit örtlich distanter Ereignisse zu erwecken.

Die Betrachtungen über Newtons Eimer-

versuch zeigen, wie nahe seinem Geiste die

Forderung der Relativität im allgemeineren Sinne

(Relativität der Beschleunigungen) lag. Aller-

dings fehlt hier das lebhafte Bewußtsein davon,

daß die Gleichheit der trägen und schweren

Masse der Körper zu einem Relativitätspostulat

im weiteren Sinne herausfordert, indem wir

nicht imstande sind, durch Versuche darüber

zu entscheiden, ob das Fallen der Körper relativ

zu einem Koordinatensystem auf das Vorhanden-

sein eines Gravitationsfeldes oder auf einen Be-

schleunigungszustand des Koordinatensystems

zurückzuführen sei.
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Mach war seiner geistigen Entwicklung nach

nicht ein Philosoph, der sich die Naturwissen-

schaften als Objekt seiner Spekulationen wählte,

sondern ein vielseitig interessierter, emsiger

Naturforscher, dem die Erforschung auch ab-

seits vom Brennpunkte des allgemeinen Inter-

esses gelegener Detailfragen sichtlich Vergnügen
machte. Hiervon zeugen die schier unzählbaren

Einzeluntersuchungen aus dem Gebiete der

Physik und empirischen Psychologie, die er teils

allein, teils zusammen mit Schülern publizierte.

Von seinen physikalischen Experimentalunter-

suchungen sind diejenigen über die Schallwellen,

welche von Geschossen erzeugt werden, am be-

kanntesten geworden. War auch der dabei

verwendete Grundgedanke nicht prinzipiell neu,

so zeigten doch diese Untersuchungen von außer-

gewöhnlicher experimenteller Begabung. Es ge-

lang ihm, die Dichteverteilung der Luft in der

Umgebung eines mit Über-Schallgeschwindigkeit

fhegenden Geschosses photographisch aufzu-

nehmen und so über eine Gattung akustischer

Vorgänge Licht zu verbreiten, über welche man
vor ihm nichts wußte. Sein populärer Vortrag
hierüber wird jedem Freude machen, der an
physikahschen Dingen Freude haben kann.

Machs philosophische Studien entspringen

einzig dem Wunsche, einen Standpunkt zu ge-

winnen, von dem aus die verschiedenen wissen-

schaftlichen Fächer, denen er seine Lebensarbeit
gewidmet hatte, als ein einheitHches Streben sich

auffassen ließen. Alle Wissenschaft faßt er als

Streben nach Ordnung der elementaren Einzel-

erfahrungen auf, die er a!s „Empfindungen"
bezeichnete. Diese Wortbezeichnung brachte es

wohl mit sich, daß der nüchterne und vorsich-

tige Denker von solchen, die sich nicht ein-

gehend mit seinen Werken befaßten, öfter für

einen philosophischen Idealisten und Solipsisten

gehalten wurde.

Beim Lesen der M achschen Werke fühlt

man angenehm das Behagen, das der Autor
beim mühelosen Niederschreiben seiner prä-

gnanten, treffenden Sätze gefühlt haben muß.
Aber nicht nur intellektuelles Vergnügen und
Freude am guten Stil machen die Lektüre seiner

Bücher immer wieder so anziehend, sondern
auch die gütige, menschenfreundliche und
hoffnungsfrohe Gesinnung, die oft zwischen den
Zeilen hervorschimmert, wenn er über allgemein

menschhche Dinge redet. Diese Gesinnung
schützte ihn auch vor der Zeitkrankheit, von der

heute wenige verschont sind, vor dem nationalen

Fanatismus. In seinem populären Aufsatze „Über
Erscheinungen an fhegenden Projektilen" hat er

es sich nicht versagen können, im letzten Ab-
sätze seiner Hoffnung auf eine Verständigung
der Völker Ausdruck zu geben.

(Eingegangen 14. März 19 16.)
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mö ha§ ^ferb fei, hü^ bie S}laíc!>íne ivziht. Bcnn iét^cmpt,
iä|i fiÄ SJl.id)^ $íjtí0fo|)^ie nur mit u m e , ben er erft

.im toei: las, imb mit (Síoeííjc (,;2^er S^erfucí) oíS Ber^
íítittíer öon Döjeft imb 6uB|ef', ,,ííílartTnen líBb S^efíeponen")

iin Bejiei^ung Btitigen; í)ingegen tft fie bei 2Slber.|3att
ííon Iant.
)

6eine S^letíjobeníe^re fíimmí p^j hmzntípxtájcnb
tii(|í auf a^foíuíe uiib o|jriorifd^c 2Baí)r^eieu aö, fonbern fie

^11)11:191 ben ^axuntiíd&en (S^runbgebanen. 3fli#í \mí)x

©ber faífc^ fei, intereffte^ il^n, — tule ia gu enge §í)í)oí0eíen,

l)ic fogenanníen „^irBeitgBöpöt^efen^ in ber laturmiffenfcBaft
#erg nötig merben, -~ fonbecn er l^ält fid^ an bie gruí-
]6ar!éit unb Sterilität. 6etn ^ßringiii ber Defonomie fleí)í

,im einfaciften, íi3atíamfíen Begriffítilen SínSbrae ber S^at^

jfa^en i]|r QkX. Hnfere @eban!en paffen fid^ (in 2>arn?in§

@inne) unnnafílríi^ ober abfic|tíicl^ an bie ^atfat^en an, unb
unfer íleoreítfí^eS ^j^a^benfen ift íl^m nur ein Q^zhmUn^
íesííerintent: eine ^njjüffung ber einaeíncn ©ebanfen an^
tinanber. Sn gíeid^er .SKeife cttaítjfiext er bie üörigen íogifc&en
^rcBíeme.

,í ^ad) einem arBeitreic^en SeBen, — er öeroffentiid&te

feöen 160 ^:puBíi!ationen (ögr. meine SHonograp^ie. ^Bartí),

'2típm 1915) — , ^interíafeí 3}kd) eine Bunte Sflei^e aa^l-
xeítíler Sín|anger au§ Un íjerfcfjieb-enften f?ad>em. S3ei ber
Bemertung feiner geiftungen mu% man fi^ Bemufet BíeiBen,

' immn mh aug meíá)em fóiffenfcjafiíidíjen @íanbe ^eroug flc

jQÚomi mxhtn. ®ine eigentíiá)e „maéM<^ (Bájul Befte^t
a^uíe ni#t meí)r, unb fie ift oudí) mé)i nötig, ha bie WMit
Miib bie ^ítid^oíogie feine Emegungen unb 5)íefornien auf«
.ncl^in, mitunkr umanberte unb fortführte; er feíBf BíieB baBei

bogmaiifc^ fte]|en, fonbern er ging immer mit kr Bett.
jBé)mt^íié) tt)erben il^n aBer atie bie i^ermiff-en, benen feine
ftete^ilfgBereiifd&öft unb feine HeBengmürbiae Síufoíjferung
bit mnt ebneten; unb um Befc^Ieii^t eine SSeBmut, memt mit
'iiöftm beiden, ma§ ber iatfad^enfro^e unb giüc!ii#e ^mtx-
,Tnentat0r um |ätte geBcn !önnen, menn fein ^oterianb iBm
aevetn-^i>ftid59lßgif#eg Snftitut qcfc^öffen l^ätte.

^^an%n^^n fítmen bei bem iihet aUeé ^vmttcn mmimn

tefi-K^'-^- Ji' ^^tofícitungen "be§ rá.ffauií|cn
^^Si^Ž^I:^ ^tl"-~!í fe^-^^i^ ®«tócn ^tn,^

I Ier0 JBoener g?efunben l^ai ftc^ rafd^ fo%m, BkiBen

l
bie piút^aten <Saíoné in fríebli^em SSíétíBeto-erB itid^í guriíá.

íSer ^unftfalon Sífiuatl)u§ Bringt aux g^it ^ine ©ammeíaus*
ftettung b2,§ ^^rofeffotg g a I) r e n ! r o g , hic einen ö.0rgü>gii^)cn i

líeBerBIicf üBer bag ^oiffen b-ief-eS S>iá|íer==lEaíeré giBt. ift ]
immen: ber gatte St^xtíer, hex ineift n)eTc|2 ©tim-mun-gen íieBt '

unb mít feiner eml^ftnbfamen^oetenfeele Sanbfd^aft mbMtn»
,

fí^ien berilärt im ©Übe iöiebergtBt; eine gefunbe greube an
ber gorBa unb eine gtofee SBa^rf}eit§itcBe bet Statut ge^en»

.;

üBex öer^'elfen baBei ben meifien feinet löiibcr p ber Bc'a&^id)=»

ÜQteii einfacj mormmentaíen SSirung, Sn ber ©alerie ÍB diu
g e r fteKi" Max i a i^aípat « g i í f c t eine Síngal^í i^tet

fo fi«t! ím.preffioniftifá?en ©emcíbe nug. ^ie Sanbf^aften finb

mit B'ßrebtem ^lu^hxnd unb nfit ©jroung öemait, mit bicí

1
(Srnft itnb einer oft Big. <m bie ©ren^e gei}enben Qtelien gar*
Ben|:^rac§4', ^l]xt (BtiUeBen aBer föir!en burd) bie na^e?^u gäng»
nd)e StufíofuTiíí alie« <2^tcffiic^en unBcT)oIfen nr> aBfi^ííií^, in

bzn fälligen garBen alíau nüd}tem. S)ag^rl}<nt0 T}at mit
einem © í e a -a f « SíBenb IBefonberi ben gremben einen r)eri:w;«

^

ragenben ©enu^ Bereitet, ©cim C^ieteo^nicit, bie Berühmten
Sd^affenbcn au ben SSorlefetifd^ Bitten, tjat e§ an bie Site*

tariid)e ©cfelífí^aft aBgetreten, bie nun nadj (S^arí .f>aix:pimann

unb iBolßö^tn au<^ Tki-r; ^ alh t au§ feinen S)it^tungen tior*

j
lefen iief^. — ^Ic ^^nteuhantnx he§> o f 1 1^ e a t e t fe:^t bie

I bon bem cinftiaen ^Dramaturgen J^aúí ßinfemann Begonnene
I

SirBeit einet ^^^eriiefung bc§ iiteroxifc^en Spielpian^ im
ScBoufpiel unter bem neuen •j^cgiffeut @tnft iöegai bomtr
fort, baf^ fie ieýt ber Opex gmci rtBenbe im Monat aBnirnntt,
um fte mit SutffitlintngeH beutfd)er ii'iaffifet gu füilen. ^af^
bet eine biefer l'iBenbe bet Sugenb t)orBer>aUen BkiBen foíí,

fei mit Befonbexet ?Cnct!ennung bexm«rli. ^n. ber ^oxhtxcu
tiing eines 3Bíenat}fíu§ tmirbe bc^ ^icíjter^ S:ragöbie ber
gxeunbfdjaft ,,©ie Reiben auf ^cigelanb" erft«
maiig aufgefii!}tt, ©tii unb i^inn ber mud^tigen ^icl^iung
mürben bon Plegie unb £)arfteilun0 Bi§ ing Ä'ieinfte íkBebotí
fefígef5aíí.en. SleBen $erxn Cíbextf), htt hen S'teden
Stgurb mit tafítJoííet SeBenbigfeit n^iebergoB unb <bann
mieber gaxt Imt ein. !3)idiiex bon feinet geBeimen SieBe su
.^iörbi§ ípxaií}, ftanb betraft auggxanffur^ext^íoepf et
als Octnulf;, fein (Bpiel, ba^ fUa)i unb tsnnexiid}!eit Batie.
c^o-B fií^ box ariem in ber ^'Ia<í2 um ben SCob be0 SieBIingil^*

gjebxö*u# tgxer guten Wim px iyalien. S)et ©inbnidi betMtung itiar üBetau§ ftat!. m e f tb e ng i 5 eai er
fanb ^exmanni ©i^aufbrel «^jetta^en €^eBerr in ber
red)t fiimmung§borCen Snfaenienxng t>on ©etxn gliefer btelen
^etr<itt. gri, $mnann mufetc bnx^ ^mf (^aralteriftex-enbeS
<&pitl bem Settd^en bie ^eele eingu^audiien, bie ei Bei bem
i^ming auf bie mXync im 9ioman gutúcígeraffen Bat. ©ine
{5rad)ii0e A^eiftuníí toot an^ Det? gaf«m be0 ^errn^S^eff^r.
träger.





SSie un§ ató !S^en íreri#et Imxb, ^at íStnft

!Olö(i) iii feinem íe|ten SSíEen beai SBunfc^ mxé^gcs

hmdtf ba% im ?(ní#íu^ on bt-e S:;obe§Tia#:i^í 101==

gembe fí b f á} i e § to 0 r t c in bet Lienen e^-reicn

.^reffe t)*erx)ffcTitít(ft njürbeu: ,,^ei feinem <Sá)eibcn

tmS bcm Beben griifeí ^tofeffor @tnjí Sícac^ öE-Cp

bie fidi feiner erinnern, nnb Bttiet um ein freitnb-

íic^fí 'leitereS Wnbeníen/'

, (iin a t u r f o r í c§ e r ini alku quim Sinne Mefe»

2Bßtte§ ift öapngegangen. 6d|on ának ftanb ilnii fein

ŠeBen^mer! öor Eíugen: er mclltc má>t mit jeber Riffen«

\)a\t ein neue§ S#u&fíi'(^ aufsieden, fonb^em er fuííite einen

8tanl)|5Hn!t, ber bie iubjeüiöe unb ohlettiu MzltanW eint.

S)le göibene Mitte mi\ü)tn bec iSarí)bbi§ etne§ HoBigett

SRaiettaiiSmug unb ber ©c^íía fá}mebeítber 6p€!uíaíionen

iög in feiner Bobenftänbigen iftatut. Tta^ mar öon ber 5XE=

mai^t ber ^atfac^enerfallmng mic öon ber O^nmcí^t tot==

faclenfrember ^egriff^f^íttrne bigfuffionSiog üBeraeugt unb

be^laíB í>arrte er trofe feiner meiibiitoben ifteform ber iDif^

fenfclaftiicijen (^runbiagen ftänbif^ aU eifriger HrBeiter an

ber 6iäitc be§ S;agBaueg an§, oí^nt je na^ ben k|ien 2)in=

cren p fideit. 60 §at er bie SBeíí fíet^ afö aTcenf^ gefei^enj
\

nie fetfalrBarem grüBelie er nicijt na# ,;X)a§ ®ing on fi^
j

mib bßg 2anb bei ^ranfaenbenten/' fo ergöp er, ,,ifi mir

öerf^ßffen, Unb fóenn ici) mé) ha^ offene ^Befenntni^ ]|in=

anfüge, ba^ beffen Bem^^ner meine ^i^kgierbe gar nic^t an

reigfn vermögen, )o fann man bie it^eite ^luft cnneffen, i

föeldie öföiici)en t^ieíen ^^l^ilofo^^^en unb mir BefteM/' ^aruni

ti3e^rie er |id^ au) ftetg gegen ben $Biíoío|3']^entiteí; ob er

^$"^l)íi!,^fl)á)clogie ob'Cr $jiíoío|)í}!c tiieBe, er fei unb Bleibe i

ein illaiuTforf^et,

@rnft Wtaé íBurbe 1838 in Sura§ in Mähren gcBoren,

büd) !om er frül^ naa^ 2Bi en. Seine (lliem maren ibeai i)er=

sniogte meitfrembe M^enfclen. ^et ^ater, aunäd^ft Ijabago^

gifc^ tätig, mibmete ben ^au|jtteii feinet 2eBen§, fiet§ mit

bei llngunft ber Se^ítnife !äm|)ienb, ber '^emirtfdjaftung

^ön ©ütern, ^nle^t in .6íaíenegg in Ilnierfrain. 2íí§ erfíer

?Ci0nier ber Seibcnpdií in (ínipa, — 1872 trat ba§ ^reu-

lif^e SMerBanminiftetiitm cn tín leran, — DerBíuíete er

einímn nnb nnöctftanben feine íe^te £töft. Iööh aíCebem ift

'Ki4t?r neBíiéBen gIS ein^i}ren.möl in STe]|niS S^iieBen nnh
•'einige Mitfeiíin^teíiqníen. S^-tc Slar^tage ^Bien.^, ber Síuf-

^tm\h UnmmB^mnrkn tútM einlec íBeto in 'IFkcBs- (Bíitt

I
l^au^, aííein fie mu|ten b^rí rafá) t)ereBBen. Síuf bem ©Ijm^

nafmm fül^rte ben jungen SJla^ fein Se^rer g. 3t. SBeffeieö

In SamanS (Sebanien ein, foba^ © a i n § 2Ber! in bem
gereiften ^üngiing fméAhwxn ^oben fanb. íDam)in rebet

nur öon ber ^nímiíung ber tierif^en unb í)fíansíí#en %ox=

i

men. ^tthtú Spencer f<^aíí &egriffíi#c Stjfíeme, um
bie satte (jntítíi^ungsfncfre p entBíattem. aBet fa|t

ba§ ganae Ijf^c^ifc^ SeBen, — bie ^iífenf^aft, unfer S>en=

!en unb Grübeln, unferc SBege unb Stfleí^oben ein^ef(í)íof'=

fen aU Biologtfcíe (grfííeinung auf, bic bem^ ^am^fe
umS ^^ifein, ber ^ímidSung unb ber Síugíefc nntermorfen

ift 23a§ ©arfóin in ber Sooíogie unb ber ©otani! Begann,

bag öoiienbete 3iki<ä^ für jegíid^ geiftige EeBen. 'Mt^ ift

bem ^afein»!am.^fe, ber Síuiíefe unb ber {^.ntmiímig ^5rig,

unb l^ierBei gönnte Tlaé auá) ben Hírritótnten ^ani^ Mnn
!am|)fítifíen ardBtmebifí^en JRui^e|)oí. ^

^2^er junge 5kturforí<]^er l^aBiíitierte ftd} 1861 in Söten
für ^^^fi, mel}r meií i^m feine }3ft)(|oíogif#en %ppatatt unb
jjHtteí aur Slerfugung ftanben, aU im ousnal^mMofen 3«ter=»

effe für biefeg %a) 1864 rief i^n ©tag, 1867 ^rag,
m er aíš ^efíor eine to^jfcre 2ona^ gegen bie S^fd^e^en

führte. 1895 gab i^^m SBien eine ^^ansel für „i n b u f 1 1 ö c

í^^il]í>pí)it\ Me er Bi§ 1901 innel^aüe. (if-in at)0^íe?=

íif^er Sínfaíl o'^ne BemuMeingla^nmng, ber bie ret^te 2bt^

ptxi)äl\tt intermittierenb lähmte, ^tüotxq i^n bagu, ben 2t^t-

ftu^I oufaugeBen, aEein öon meiíerer HrBeit ouf feinem 'tRu^c^

fi^e $aar Bei Wimá:itn beimo^te er i^n nidjt aBau'^alten. ^er

SBiener M ! a b e m i e ber SBiffetifelaften gepäe er \á)mi

fe^r früi^, bem ofterrcit^ifcBfn io e r r e n 9 a u ] e felt

1901 an.

C(íí§ ^^t}]iftt BtieB er pnä^ft auf ber^ctjeibe ^mi=

fc^en 93^^ftr unb ^f^ifioíogie mit ben „0|)tifc^=a!ufíií<í|en

^erfuc^en*', in benen er bie unb SarBenanberung burá)

Bemegung unterfuc^te. ^ann ijrüftc er ben ^au ber í>^l)fi=

!oíif<jen SBeßen, mcBei iBm in ?^oia unb 2}le|?i?en auc!> bie

935ciograp^le fUegenber (S^efd^offc mit il^ren SuftnnrBeln ge=

lang, deinem päbagogifd)en gnterffe entfijrangen aa^Irei^c

SeBrBü^er unb ^mönftrationgal^ijorate, fomie iene úapptn^

melfe ^§ütögrai3i)ie auf berftíBen ^íoíte, bie einen fori^er:*

lidjen djegenftanb §aíBburá)íttíítig fomoB^Í in auBerer Unöer^

fel^rt'^eit, aU in feiner inntxtn (Situ!tur miebergiBt. Sein

^u§m aíš ^Btififer rüBrt aB^r bon ber l^iftcrifi^en ^^riti! unb
. ber Mzfom ber ^^^fiMif^^en @ntnbBegrtffe |er. {„dt^ah

tung ber HrBei', ,,^ie JOletí^ani! . in il^rer (Sntmieíung*,

„^rinaijsien ber SBatmeíe^re'', momtí nur bic gríífieren 3ír^

Beiíen genannt ftnb.) %m SeBensaBenb Beftí)aftigie il^n bic

^:nltm(áimg, ber Oíittf, cu4 pg ^n bie Sßec^ötiif erneut an.

—v wni ij",
,

benen bie |)Bt)fifoIifd^en %ai\aú)tn gefunben inutben; bie
burd^ l^re ííerfonlicíje Slote au neuem EeBen ermannten ^Jßrin«

atí^ien lirüfte er bann barauf, oB il^re íogtfcjc (liüitigfeit mir!-
ii<^ aBfoIut über a|3riorifcf} in Uanf^ @inne Bcf#affen fei,

unb meiere Sßorau^fej^ungen ii}re @ntbei!er gemaájt i)aüm.
3Bo er au# an'iaUt, üBeraE f^moia i^m baBet ba§ HBfolutc
gum Sf^eíattben aufammen: „Sßeii ein f!3aí3iergulben niá)t

UiJímenbig burá} einen Beftimmten Mmaguíben funbiert fein

mu|, fonbern burdf) einen BeiieBigen SJlünaguiben funbiert

fein !ann, fo barf man niét glauben, ha^ er gar ni# fun-
biert au fein Brauet/' durchgängig Beruht biefe gunbierung
logifc^ in unferer ©rfaB^^nng. (go i)Qt Wlam ben ^oben
Bereitet für bie mobevne 9i e Í a t i in í ä t § t § e 0 r i c. ^Mäi^^

renb Bi§fier ein S^organg fik „erü'ärt" galt, menn et nur
auf bie 3Jlcc^anif aurüdfgefü^rt mar, mieg er bie mec^anif^ie

Slaturanfidbt öon t^rem ^^^rone; fein S^l ift eine öergiei^^

d^enbe '^^l^^fif mit |?5änom.enologif(^en ©efefeen, bie iebem
©eBiete ber ^^t)W gíeid)er É5ei[e gerecht metben. 3m
einaeinen BeftreBte fr^ f^ine Sieform, aße üBerfiüffigen, meift

meíaí)"^t)f[|c^en S'*ít(^^^ ang ber ^l^tjfif gu entfernen. %n
feinem SeBen§aBenb äußert er fi^ barüBcr: „öeuie erf^eint

jebem bo§ feiBftöerftänblidi), mofür ié) mein gana^S Seben
über fäm^fen mu^te, unb man Begreift nii^t meBr, mie bie

©emüter fiä) l^ierüBer er^i^en fonnten.''

9ÍÍ§ 3^ft)(|oíoge Bef<^äfttgte Wlaé ná) a^^'näd^ft intt

ber Sl^eoric bež @eBornrgan§, bic §eím.í)oí^ gleicBaeitig in

Slngtiff nabm., bann mit ben ^önentpfinbungen. dem folgte

bie im^HufBan unb im @ange ber @i;|?erimentc gana fíaffiiá)e

$írBeit „©runbíinien ber SeBre mu ben ^ e m e g u n g ^

e m ^ f i n b u n g e n''. 3n ber (^IfenBaBn BeoBaáitete er

Beim 2)ur(í)faí)ren einer .^uröe bic ScBteffieííung ber aufer

unb unterfu^íc nun auf einem großen drel)jtiil}í aSe (Bmp^-

finbungen Bei aftiöer unb paffüjer ^emegung. (^inmanbfrei

mie§ er nad), ba ber (Siö unfereS @íeicí}gemicBt§finne§ in

ben Sogengängen be§ 01^re§ liegt, moBei nur bie ^eí(í)leu=

nigung, nidit aber genau gicid)förmige ioemegung BemerÜ

mirb. $ier fdjon greift er ben dre§= unb Síugenfdíminbeí

cuf, fomie bie obtif^íen 2:äufd)ungen, ein @eBiet, in bem mii

Wlaá) äufeerft intercfiante drfdjeinungen unb Sí|3|3arate öer=

ban!en> enbiidj diuftifdje, optifcBe unb ?3emegung§na(§Biíber.

6einc llnterfu^unge-n aur ^Íj3fí)áíDÍogíe ber Šefic^t^ma^rneB^

mungen ^eBen mit ber (Beftaítžauffaffung an, bie í^tntt im

SBrennpunfíe h ^f^djoíogifdjeu '^ntm\U^ fte|t, mäl^renb

man bamaU bie ^roBíenifteíIung fomifc^ fanb. großen

íjat aíicrbtngg gering bie Sí^aumbfíiéoíogie öuige&ant, aber

'iMa^ fiigte tBr gaBíreidic mefentíit^c ^inaetlleiten m. dle

iMti^üIogic ber 3^'^^-?^'^-íf<^fí^í^a ^ft no>á irUM 0iM; jebc^

í»3nnen roir Beute fdion Beftimmt fagen, ba Wtaé^
öon í|)eaífií4cn Bettempfinbungen ein 55e^ígriff mar. S

má líftidoíogifd) i?erbaná Ma^ feinen |}|.uf in tná^

teren Éreifen ben ititifdien 3níammenfiiff]nigeri. 3íf0 cr

1885 mit bet' „yínaíiifc ber (i^mi|)finbungen'' Beriiomat, hm
gaB ein g^íjilofoi?^ üBex ble.fe§ T^nf, ba§ xa]i^ :^at}íxúé^é

Mufíagen críeBte, ein fo ungiinfáge'^ <^5uíad)ten ah* ba& Wtaáv

feinem Beríeger bic §älfi;e be.^ niájí gerabe fúrftíiáiew ^om4
rar§ aur S3eruí)igung aw^ncfgeBen mute. Sefoni^crS ein^j

ge'Benb ift l)ier ba^ ?^erMítnig be^ ^).^fíK-!)lfd)en aum $Bt?fi|rBenj

Bei^anbeít, niét o^ne bie* rP^líofcl^ie Bete-inanaieBen, w0
mciter Bietet ei: nun bie reife 'S^mcBt feiner iinneö'iift^d^oiof!''

fd)en ©iieaioiarBeiten» (§in C^tgeBnig' bet SIHener Sirdefimgen;

ift bag fßevf „^rfemitnig unb Sr^^^i^'i''^ gícid>cr 2Beifc'

|)ft)d)0ÍogifcB, ^B^i'^i^blifci) unb |)I)l)]l!a'lifd) gc^alícTi ift. 5£)íc'

tíerfcBiebenen |ífí)tí)oíogifd)en unb íogifcfiett ^nmbproBíeme
fudit er bon aÉen metabBtirtíd>en ^erfd)íeierungen au Bc^

freien, unb mit bkíer natntmiffeníd)aftlicfyen cReinígung gibt

er a^gíeld) eine geneíifdie ^J^ftdioíogie. Sífé leiten é)ín%
münbet er in ben 8afe: „SÖai}r|eit unb grríiim eutfl^ringiCTi:

benfeíBen bíí^cBoIogiíc^en Clueílen, nur ber iSrfolg öermaii,

Beibe an fdjeiben. der müftefte Xraum, bie grSBfte @lnneí?^-j

täufcBung ift fúnt .„^aufá^ung", fcnbetn eine S3emuf5tfein.^-

1

tätfcc^ef beten (üntfteBung iJfi^dioíogiícC) ebenfo faufaí imb|
mic^tig ift, mie cM?i anoere;'

;

damit ift augíeid} feine ^I^ ^ i í o f 0 1) 5 i c angebeutet. €r
at-aíBíiert bie ^Scít, mic er fie l^otflnbeí, uiih gelangt baínei

au t^orlaufig íefeten Elementen, ^ctxaéten mir bic p^tifite

íífdien dinge ber ^lu^enmeít- ober ben Befmtbereu i^oriser^

fom|Víe|, ben mir unferen £eiB nennen, obec enbíldi utifere

Semu^tfelnSerkBniffe, fo Begegnen tc-ix immer benfeíBen Ele-

menten (f^arBen, druáen, Wärmen, ^onen, (^erüc^en n\m.f
nur in Oerfdiiebener 3í'BMnglg!eit. dle |3|t?fiíc^en Sefunbe

fmb fomo^í t)on IXmftönben auf;er^a!B meine«?» Orgcntíí>rmif»

aíg Don Hmiftänben innerI)aIB meines £)rganilmu§ aBl^ängig-

„3nfofern unb nur tnfofern íe^tereg ber %aíí ift, nennen mir

biefe éíemente au) ^mpfinbun gen.'' drinnenmgen, SSorp;c!^Í

íungen, ©efü^ie, SBiEen, begriffe aber fetten fi) av3 .audk!^'

geíaífenen Spuren Don ^mbfinbungen auf. Bei ber ^Jtnaüjfe

ift ein ding oífo für nrS mit ben íglementen imb i^rem

gefefemä'ßigen 3'^í'^^^w«'^^^^^9 erfcpljfl;. ^er außer ber

éunWie unb bem funitionaíen 3^-^fG^'^^^^'i*^^'f)öi^ö ^ííer Elemente

Bei- ber Hnaítjfe noa^ ein t)on feiner „^rféeimmg'' öerfd^ie^

bene§ uneríennBare§ „ding m }ié" annimmt, ber U
ué^ Wla^ faífájiid) bic Mtlt, bie immer nur einmal ba ijl

IXnb ií^ '.t)ergíei#t er mit jenem Sauet, bt- ""-^ -^"^ ^
^un!ti^-nen einer 9Jlgff|tn-e et^ären !te%, -nm'"
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m 'ex vm^ Wi% Wrún&m}, m e-£ hú feinem

mcír om 18. geBrií<tr 1833 in

.on. • aebotm. @t í)Ql)iíííxctte fiá}
lopl mruimm^o^mt für Matliematl! on ber
^^i^ienet ^ecíiiu!, fónrbe fobann i864 dí§ oxhtnt"
Ua}cr ^rofeffor an Uniö^rriiat ^'m berufen,
íHp er mit ^cr ^eroffcníltáiima fcinsr crfenn
ru§tI]coreiifcfiííTt eif)rtfícn beqQnn. ÍJ^aá) einer
imip^im mimmUlt in Wta^ uktítcbclte
-i,.n^

1-iací) SSlen, too et faum brei ^^^alire tolrfte.

Vabre 1913 üBcrfiebelte SPIcid nací ^?unc^n.
ber ©eacnftanb mUte\á)tx tüi]kn\^ait-

l\m feunacn tDot, öei)örte Hit 1901 bem
á^erren-rj-aítU íin. ^, r f^"?-''^: ,

.' <

I šl

Sin úffcntUdien Seben Sieng — \m\m man
t)on cmem foíá)cn fí)rccí)cn fonn ítanb an
einer í)eoorragenben ©telíc S^tní iD^aá). %i nrar

í}otf) acQcI]tet aí0 (^eíeHter, aíS fíUer, aöer
InertboíIcE S]orf£iini)fer für bie inbibibueílc

Srcíl)eit, 0Í§ 5í0'CÍi!3clíer. 9íofI) fítof^er aber tfí

bie Raí}í feiner Bcmunbcrcr im uSíanb.
SJtöcIi bor ciniöGn balíren ©dítcrreicí)

V>eríicf3 nni feine Staac in ^^aar Bei W^ündien
äu BefájíieBcn, fóo ber f)o#eiantc, í)0ÍB=

geícit)míe, aBcr immer nocíi fcíiaffcnvfreubivie

é^c-íeí)rte tm ^aufc fcineS ^Oi}neS ein ^/cim

fanb, nuí)m man in SBien ?aum ^toíii^ ba'oon,

'i)ie armlidie ^l^enflon bon 8000 flronen, bic er

aí» at^ínefcner ll.nit)eriii'üt!B..pcofeffor Be^og,

eicjte Bei ber toacMenben ^eneruna nlá)t Biu.

So Befdieiben er ícBte, fo tief er feine íJeríin-

íicínm . .53ebnríniffc BctctBanícíjraaiBen berftanb,

fmíieRÍíá) atna gb nií^t me^r. Unfcrer Unter-
rici)t§bermaitunö mor e§ nicfít einen SíucienBIlc!

íana einaefalíen, ba& imíere ©elBitaíítiuna aí§

i^uíturnaíion eine a.röf]crc S^lütiftii cr't)eifd)e

fienenüBer foiícBen 2}žanncrn, bie bie

rif>en @eni.e§ be,§ ßanbc§ l^orítetíen: la, feine

Cf€ÍcBrtcn í^oueaen aus bemfeíben SBlffen^íícBict,

ber ^Biifif, taten immer fo, aU cB e§ im SBeié'
Biíb ber <^i'übt feinen Wlaá) gebe, ©r fcIBít

íeBte äuBerft ^nrücCaec^jOaen, íeBníe annítíicí)

iebc líufforberuni? ?,u offcníicípem .^ci^ior-

treten, iebe ©"Brunet aB. Unb aíi feine fíreuitbe

?,u feinem fieB.^isííen (Mnírt§tafl eine f^si't-

fdúrift Quanten, Bai er, babon aBaufe-Bcn.

^línb merfu>ünbia Binn feine .Uerfonlidic

'8)eu, bie fo biel cble ŠŠefíííerbenBeit mra ?In.§'

bruc! Brinat, mit feiner SBcitanfcBauuna, feinem
i)Biíofoí3Í)iícBen ©Aftern aufamnien. ®enn, oB»

er fid) iDeBrie, ^i^Bilofo^B fteifeen,' roar

er 'boíí^ ein foIcBer bnrd) nnb burcf) Bi§ ßur

©(fiaffunö einer gcna eigenen, Bödrft fonber=

Baren nnb bodi ^nx Hälfte bnrcBaui^ riáitiacn

^íufí-affuncí öon unferem ^-d). Cine tiefe ?íuf-

föifnncr. 2??aci} la§ eine§ 3:laae0, bon einem
?vrcunbe berfüBrt, foíaen^e BnmoriftifdBc (^telie

im žBerfe beS ^Biíoío|)Bsn @. I^raufe O^enn
feine ^ermediliunq mit Stari ©firiftian t^riebrtcB

l^rmife, bem fomilcHraufen H i offen BoMXk
borlicat): . ^ ,

„mutöaüe: i^Die eeioiianlcBüunnö ^ot aná-

i^ufüBtenl

Stufiöinna: Mm füSfe fle

éBriíieiíen treibt. SJŽad] erfiärt, ba^_ er anf bie

inbiötbiiene llnfícrBIid}!eií aern be^iá}tet, ba fie

ia neBenfäcBIta} fei flerrenüBer bem eigentiid^

l-SertbúEen, bem a%emetncren SBeitBilb, ba§

Ben oraf^eren SnBalt nnfere^ ©elBítBeiDufetíeinS

au.gmat^>t. ©r plauBt, babitrá) „git einer freieren,

^erfiärteren 2eBen§auffaf!nnn m ö^iangen, bte

bie «P^iBactitxtna beB fremben nnb bie UeBer«

fil)ät-imn bei ciaenen aulfcBíicB' — att einem

Sbeai, h(x% ciIeicB ineit bon ber felBjtmörberifdjcn

Siffefe föie öom rücfiicBtflofen UeBermenfc!ien-

tnm fdQ.\M)t% tft . ,

.

S).er fd)a rf-finni'i^c Öder erfennt fofort bie

geniale íSinfeiíia!eit, er fieBt iben tiefften '3inn

beS bnnflen ^afein^ entBüEi, Bört aBer ?,uaíetd)

ba§ ^2íuffreifd)en be§ 5Biberfí:rnd)§ in feiner

^rnfi areai erareift eine (Si^iantenfeule nnb
ídímctíert uns líe tot. 5htr, umi un§ iiciaen,

bafe baS, n>a§ i)ann nod) üBriti BleiBt, bal einent^

lid] SBeriöoiie ift. fs^Bni, Ben ^ünftiern, ben

fd)ö);feriid)en (Seiiitern ^nm ^toft. ^ilBer ben

mhmvi, aeir^öi:)nlid)en €r>bBürflern ,^um edjmer.^.

%x ber^aifet in feinem ©ifer, büf5, toie er felBfi

QefieBt, bal Semu^tfein bcr fd^önen Sßelt im
nXsá)" mBfeít, 'bafe ein „Sd}" ba fein mufe, um
biefe§ Üniberfum aeiftia in fid} m faifen, ur.^,

bnö h<i% ntsé," eiaentíiái ber ^'^nB-e^^rtf? bon
aEem ift, tüa% teir feBen, itoobon mir fpredien unb
beiifen. tunfíícr, fyorfdier, 'So.^^iaíreformcr mür-
Ben tocríofe ^interlaífenfcBaften faBriaimn.
iDetm nlemanb meBr 4cBte, menn feine „xi^W ba

bjoren, um iBre S&etfe unb @d)5bfunaen ficB au

9tu|e m maá)^n, in iBr „^vd)" Binein su bei=

b^eBen, iBt ,/?sd)" baniit ?m be^ebeín.

3)a^ 5Ma(B, bet oBjeftibe, fid) felBft berleitg^

nenbe ?yorfdier, feine elaene ^serföniidvieit in

ben 45interarunb fd)oB, BÄnat aBcr ntáít nur mt'.

feiner Scfd?eibcnBeit unb feiner ^BBilofo^Bie,

fonbern and} mit feiner anaeBorenen @üte, bic

er für ^fitdjtgefüBi Bieit, uxh ber S]orneBmBeit

feiner Ocftnnnnß j'.ufamvmen.' lln?iaBiiae ßente,

jdxiffcnbe, Boffcnbe, mcnbeten fid) an iBn, iBre

3'frBeiten burdi^ulefen, ?m l^mi^^^^f-^'^'' ^'ft

iammcrte er, baß llnBefannte iBm feine Befie

Seit merjnaijmen. HBer nie "mt er imftnnbe,

mit fveftiafeit oBuileBnen.

Wlan iPtod) lange totQefd^^tiieaen, im
Zintona, alB er fid) nod) niá)t anr Sinetfennuna

bntd)aerun=gen, oft aud) berlac^t. Befonber^ Bd
uns in Sien, n>o er am íanaften mirÜe. 2ÍÍ§ fein

Bebeutcnbcg 2öer!: ,,3)i8 ©eíd)íd)te unb bie

Snracl beg Ba%z% bon bcr (^'rBaituna ber

m-Bci' im SoBre 1872 erfcBicn, anB e§ auf bieic

^saBre Binauä foft niemanben, ber eS crnft naBm.

S^'er erite, ber bie S3ebeutuní biefer Sciftmi-a

cr!annte, mar Sofrf b. !B o 15 ^ e r = ß n f e u
ber felBft äBnitd)e ^been au§aefbrod)en Bnttc,

berfelBe 5].^o'pi)er, ber eBenfalíg al3 einer ber

erfien füt Ben berannten unb mtfeBanbeiten

3ííoBert 2>Zal)er eintrat. %i% ÍOhicB fein giän.^enbel

pfl)cBoíosif#^rti}íoíobBiídieB Ser!: ,,^eiträ0C

aur 5naíbfe ber @m|?finbunßen" beroffentítd)te,

BeleBrte im ein ^MxUt barüBer, mic unaefcBidt

er feine ^'íufgaBe anaefafet BaBe. Wim fönne bie

©m43finbmiaen nid)t analbficren, Bebor bie

f^aBnen bcr Sitome im ©eBtru nid^t Befannt

feien.

%tt telne, erae'bene BeAeifteruni^

Siifenfdiüft i>at ma6^ sr^n^^*^^ P^.,!^;^
accd^i* tiefer 1i>ar etn ttef uvaAmi^i

^ärknianer ae^eieir ^n-^ mm^r: tn ifram

oBne U?eítereš

med} ieatc fidi auf^ ©ofa, Itc6 >\^^5íy3c

ünnenb übet fid] ojeiien, unb BcmB
'fj^

Sni)alt icincr @eíBitanfd)annna. (5;t BeoBad3«e.e

feine JJaienfpüje, barüBcr f)imn^
^^^^3il\/'^?.

'

feine Seine, f^üfec, alicS ^eiie be§ „.^d) ,
bte

iBm min SerouBifein famen d§ iBm gcBortq.

mc-x wo bie .^»änbe unb gufec, 'ber Stoct unu

bic ^o^"p enbcien, mar baS S3e'muötiein !cine§=

mea§ an feinen @rens<in ongefornmen. 9ceim

ba^ nilbftc gíeid) bag Sofa an, Xepm^)

Sänbe, ^F^'cnfter, SBoifen, e)immei.

ííbeíe bte Sottfcteig fernes ^•orber,^,

aeBörte mit m feinem, ^emuf^tfcin. linb rmmct

füBrie bcr ^^iid bon .^immeí unb J^enuer m
ber inafein^it^e, unter bie úg^m $auí, nnb

íéíicfjíid} äur ^mbfinbung, bafe er, ^ca&i, eUn

Uli ííínídroncn unb teufen Begriffen mar,

: führte 5mn eifiencn ©etii setftooUer

Í f^reunb Sofef ^45o,^ber^Öbnfen§ tcm bamaíB b^ix>

liditi^e,^aiS er^-1mW«fwerfte:

bem rcoment, mo ^Br mä unter SBre ^au

fom tt>aren ©ic Beim ,m' mi<ieian<it.^ SDo'^

5nnk%runb!e.3^enbe ,^er!: .^anaime ber

(gmbfinbungen'' entBäit bie Betdinung beS anf

bem Wofei iiet^enbcn unb fein entbedcn^

ben E^ak @o !am bcr itorfd)er .gut UeBer-

^mn mcISthtnq unb -ípimmeísfnnbe; m ha^^

"'^"imM biefer BcitBilpe§ nur

?n e^ne? Bdd^etbenen ©de fteBe, ba|.e§ p^íl^r^

mofeTn nur eine 0bi^e, einen ©tbtei Bübe.

llnb @ibeí fönncn mcaaeBanen mcrben. ^^at«

fäcBiicB oeBt im Zoh ba§ ^dj berioren, maBrer^

hai' üBriae, bie ber ^eítanídiaunna ^nm Zeú

crB^íten Bleibt unb Ieí>enb-cí metter;Dt!t^ vnieÄ SBerfen ber f^orí^er, ^^^^
ntänner, ©oüatrefornter Sa ba§ 6^ t eben

heren axW^^ @iücf, bafe^baö ^^í1^^*e/^/i^|;|,!

^di iBr SöeliB'ib ben nadtfommenbcn (2>e|d}le(íi^

t 7n erUen Bleibt, nadtbem bie

bn§ ^dv iänöft atxiemobert i\l

fí^^nbet aBcr md)í nur anf einmal ®nbe

onbcrn fmon borBer, tm SeBen
Pf^f^^^^^f

fi'd) un<mfBoríidi, BrSufelt oB aumeifí oBne BaB

mir eB merfen. ^^an,5 aBaefeBen babon, boB e.

tm Sd)Iaf sar oft fid^ lelbft fremb mirb

2,ViBíiotBe Batte ber erft füniA^^Bniam-iae ^^rnit

ein 23ucB entbedt, beffen Sifinte ^tr^en ße=

maitiaen unb unau§íbid]lidien (^tnprua tn ,inm

v^iiiil^ek. (Sá mai S^antS „^^srclcflomen;*! m
'^'ncr ieben Ümftiaen á)2etab]b i!", «eq nd;

bómit boíl. £v:rifle ;iaBre jbateí, an cínem

Beiteren ©onne.Haa, aí§ er im í^-eieit 'pa^^iertc,

erfdüen iBm bic SScít famt jeinem Sei) ab eine

(inaiae ríctnimenBanaen-bc ^.Olaif^ oon Emb-

hodi af^rdbe biefe ^m\m. mir am ^uu^^iu^e

bS§ 1^ enbaüitia i^mb für iinmei- beriteren

unb bS ?^urd)t bor biefer .^taftrobne bte bie

meiften áenimen ^u bem aBfonberii^|ten 5^er.

SiauBen, au reliaiöfen unb bBiíotobBiíd>en 5Jet»

finbunaen. 2)ieier 3iuaenBIid u.ir tur ;eine a.-m|o

?iinfti(ie Slufdianunö, für feine ipatere. (^rtcnrnt-

ntiicBre Bcftimmenb. §icr embtina er ben

iTeim, auB bem fidi eima ein Balbci^ ^HiBrBunBeií

fbcHcr feine .lín.aíbfe ber ©mbftnbunaen eii^^^^

mideín foHíen. lííon bem toen in ber tan id}en

Sorqe um bie S^ermaítuna m bem öfjterMen

&VÚ rüBrtc^ eS maB r jdieinlief au di íier, hamm
íbater í)íefeíBe 33etrad)tnnc!ömetie auf leinen

^Bcrn^ ilBerÍTua unb bte SBiffenidiaften. eme

„SDenfefonomie" Beaeid)nete. ©te erfbaren uu§

faífdic Sínfdyauungen unb üBerfiüinoe qejfnge

%Beií. S)ie Sííaíuraefe^e Biíben ,,bi'e (5tma3ran=

ixim unferer (grtixirtunaen rmtcr Seitung ber

(í-rroBruna". ^n ber ^í^eriobe be.§ ^oberníuž

unb bcB feJaíilct crfolate ein r-íufidymung ber

SJlatnrmiffenfdiaften unter ben ßeiiaeban!en ber

ßciditia!eit, ©infadiBeit unb @dionBeit, bte in

ben QiJefetJen bei Ml matten foEíen. @oit ober

bie Statur ftreBt sum ©infadifícn unb ©wouftcn

£)ann foíat bie Reit, mo man ©efefemaöiflreit

unb 5BeiíimmtBeit aí§ mefentlidifteB ^cnn^.eimen

ber 31aturfrafíe erfíaric. ©euíe ermartei mqn

oon iBncn: „€barfam?eit unb Defonorme ,in

aHen SSoraanacn, burd) ^r^itelnna aUer SBir-

uuiTen mit ieinftem 5íuíb>anb." Unb .töol inan

bon ber S^latur ermattet, beffen fcien bte m\m^
fdvnfteu ber 3íu§brud: S}enföfonomien.

maS Sdjriften über í?Bi)ítíalifd>e mie üBer

^BiíofobBif^c 5|:<toBíeme aeBen ben gamen^aicann

miebcri fie 5e'd)nen fté hutá) (2d)íia)i-í3eit unb '

marBeit au§.^iefe§ jd)eint fem einpgeg

Streben; feine biet gelefene „^mcd>ani! tu iBrer
)

©ntm^diimg" erBält babnr^i} einen ggt»iifen

mcnfdiiifBen unb fünfllerifcBen Üieis, Nsm ©egeuj

iaii ni anbeten ^rofcfforen, Bie mogíidyjt bumel

nnb"Boditrc?Benb fein moEen, fnd]t _cr bte
^

'mirMx" ber ©eícBrtBcit geániffermaBcn m |

í^ntmimbern, mobnrd] natürli^ ber fcmfíe geiltige

gffefí entfícBí. ^n feinen tn biert^ 5iuTlage

erfdienenen „^obnlärmiffentdyartitdien 'Boy

leiunaen" Bat er in feiner Befd}e''benen mrt m
eimseinen ^iBBanbiungen tiefe nnb meriboUe

(35ei)anfen. niebergeleat, um bereu leben einsel-

neu anbere bide 53üd)er Bcrumgeid^rteBen B'itten.

éem íe^tes t^rocreš Ifficrf

,,(£rfenntnl» unb ^rrtun.
mar ber V3m

See miiJi
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Die Bedeutung der physikalischen
Erkenntnistheorie Machs für das Geistes-

leben der Gegenwart^).

Von Prof. Dr. Philipp Frank, Prag,

Es ist etwas Merkwürdiges Tim die Lehren
Machs. Von den Philosophen werden sie oft als

Werke eines in ihre Wissenschaft nur dilettantisch

hineinredenden Physikers bespöttelt oder herab-
lassend abgelehnt; von den Physikern werden sie

häufig als Verirrungen vom richtigen Pfade der so-

liden realistischen Naturwissenschaft bedauert. Und
doch kommen Philosophen und Physiker, ja auch
Historiker und Soziologen und viele andere nicht

los von Mach. Die einen bekämpfen ihn leiden-

schaftlich, die anderen verherrlichen ihn be-

geistert. Es geht etwas Faszinierendes von diesen

so schlichten Lehren aus; trotz ihrer Schlichtheit

etwas Reizendes und Aufreizendes. Es gibt wenige
Denker, die so scheidend und trennend auf die

Geister wirken, die den einen so begeistern, dem
anderen so dem innersten Wesen nach wider-

wärtig sind. Was steckt in diesen Lehren, daß

keiner, mag er vrelcher Gesinnung immer sein,

sieh der Aufgabe entziehen kann, zu ihnen irgend-

wie Stellung zu nehmen?
Darüber möchte ich in dem vorliegenden Auf-

satz sprechen. Ich habe mir eine ganz bestimmte

Ansicht darüber gebildet, welche Stellung Mach
im Geistesleben unserer Zeit einnimmt, und diese

Stellung, glaube ich, wird es erklären, warum der

Kampf so leidenschaftlich um ihn tobt. Es han-

delt sich dabei nicht um die oft individuell und

historisch bedingten Einzelheiten der Machschen

Lehren, sondern um deren Kern, der eben den

Brennpunkt der Kämpfe ausmacht. Ich will daher

hier nicht über die allgemeine Stellung Machs zum
psychophysischen Problem sprechen, nicht über

seine physikalischen und psychologischen Einzel-

leistungen, sondern nur über seine Auffassung

von den Aufgaben nnd möglichen Zielen der

exakten Naturwissenschaft.

Gerade in den letzten Jahren macht sich immer

stärker bei den schöpferisch tätigen Physikern und

Mathematikern eine Reaktion gegen die Mach-

schen Auffassungen bemerkbar. Wenn einer der

hervorragendsten theoretischen Physiker unserer

Zeit, Max Plancli), und einer der eristen lebenden

1) Icli isetz© in diesem Aufsatze voraus, daß der

Leser mit den Machschen Anschauungen wenigstens

oberflächlich bekannt ist. Ich kann das um so eher,

als "der in dieser Zeitschrift erschienene ausgezeichnete

Nachruf auf Mach von Felix Auerbach eine solche

Orientierung ermöglichte.

2) M. Planck^ Die Einheit dös physikaliBchen Welt-

bildes, Leipzig, 1909.

Nw. 1917.

Geometer 'E. Study^) diese Ansichten als für ihre'

Wissenschaft teils irréfühi-end, teils ündurchführ^'

bar, teils geradezu schädlich bezeichnen, so muß das'

zu denken gebeh und man kann nicht leichthin

darüber' hinweggehen. ' .
>

in^^n

Was einem Forscher von der ausgesprochetí

stark konstruktiven Begabiing PZimc^^s an dän' A^-'

sichten Machs ^ so durchaus mißfällt,: ist vor allem,

ein Werturteil. Für den Forscher rét jede Heue

Theorie, die sich auch durch das Experiment^

stützen läßt,' ein Stiick neuentdeckte ealitát
-^^^

nach Mach ab'er iét die Physik nichts alä eine-

Sammlung vdn Aussagen über die Verknüpfung:'

von Sinnesempfindungeri und die Theorien nichts

als ökonomische Ausdruckweisen für die Zusam-'

mcnfassung dieser Verknüpfungen.
.

„Das Ziel der Naturwissenschaft^', sagt Mac/i^) f

„ist der Žusaiíímenhang, der Erscheinungen. Die;

Theorien aber ' sind wie dürfe Blatter, welche;

abfallen, wenn . sie ^ den Organismus der Wissen-

schaft eine; Žeitlang in Atem gehalten haben."

Dieser, wie man sie nennt,' phänomenalistischen

Auffassung war, bekanntlich schon Goethe. In

dei . Nachlaß zu den Maximen und J:íeílexionen.|

heißt es: „Hypothesen sind Gerüste,, die man vor

dem. Gebäude, aufführt, und; die man abträgt,,

wenn das Gebäude fertig ist. ,
Sie sind dem Ar-^

heiter unentbehrlich; nur muß er das. Gerüste'

nicht für das Gebäude ansehen." Und noch^

drastischer: „Die Konstanz der Phänomen^ ist'

allein bedeutend; was, wir dabei denken, ist ganz,

einerlei."

Nun wird man sagen, Croei/te war auch wirk-

lich kein tüchtiger Physiker und man sieht an,

ihm, wie solche Grundsätze den
,
Forschergeist,

hemmen. So sagt ^ Planck^) : „Als die großenr

Meister der exakten. Naturforschung ihre Ideen inf

die Wissenschaft warien, al?,. Nicolaus Copernicus,

die Erde aus dem Zentrum der Welt entfernte,,

als Johannes Kepler die nach ihm" benannten Ge-

setze formulierte, als.Isaac Newton die allgemeine

Gravitation entdeckte .... die Reihe wäre noek

lange fortzusetzen — da waren ökonomische Ge-

sichtspunkte sicher die allerletzten, welche diese

Männer in ihi-em Kampfe gegen überlieferte An^

schauungen jind gegen überragende Autoritäten

stählten. Nein — ßs war ihr felsenfester, sei es

auf künstlerischer, . sei «s auf religiöser Basis

E. Study, Die' realistische Weltansicht und dite

Lehre vom Räume, Braunschwpig, 1914.

2) iJ. J/öc/i, Die Geischiehte /lind Wurzel des: Satzes,

von der Erhaltung der Arbeit, Prag, 1872, Neudruck

Leipzig, 1909. ; n ^ ;
;

sy 1, c. Seite/3e;-^^'V' ", ? -^--xaH ^"
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ruhender Glaube an die Realität ihres Weltbildes.
Angesichts dieser doch- gewiß unanfechtbaren Tat-
sache läl3t sich die Vermutung nicht von der
Hand weisen, daß, falls das Machsche Prinzip
der Ökonomie wirklich einmal in den Mittelpunkt
der Erkenntnistheorie gerückt werden sollte, die
Gedankengänge solcher führenden Geister gestört,
der Flug ihrer Phantasie gelähmt und dadurch
vielleicht der Fortschritt der Wissenschaft in ver-

hängnisvoller Weise gehemmt werden würde."
Daß diese Befürchtungen in dieser Allgemein-

heit nicht begründet sind, kann man leicht sehen,
wenn man sich die Ansichten eines der größten
theoretischen Physiker des 19. Jahrhunderts, J, Cl.

MaxwelW), über das Wesen der physikalischen
Theorien ins Gedächtnis ruft. Man braucht nur
die Einleitung zu seiner Abhandlung über
Faradays Kraftlinien aus dem Jahre 1855 zu lesen,

um ihn völlig als Anhänger des phänomenalisti-
schen Standpunktes zu finden, ohne daß man doch
irgendwie von ihm behaupten könnte, daß dadurch
der Flug seiner Phantasie gelähmt worden wäre.

Ja im Gegenteil. Die Auffassung von dem rela-

tiven Unwert der Theorie gegenüber dem
Phänomen verleiht dem Theoretisieren solcher

Forscher etwas ganz besonders Freies und
Phantasievolles.

Ich will übrigens zugeben, daß die phänomena-
listische Lehre jenen entgegenkommt, die eine

mehr registrierend^ als konstruktive Tätigkeit in

der Physik verfolgen. Mancher, der imstande ist,

bestimmte, wenn auch sehr spezielle Phänomene
reinlich zu beschreiben, mag sich durch diese

Lehre erhaben dünken über den phantasievollen

schöpferischen Geist, dessen Gebäude ja doch nur
Hirngespinste sind und „dürre Blätter". Ich

glaube aber nicht, daß bei so veranlagten Naturen
die Machsche Philosophie die Phantasie gelähmt

hat, sondern daß eine von Natur lahme Phantasie

sich die Machschen Lehren zu einem verhüllenden

Prunkgewande zu rechtschneidert. Es mögen
vielleicht solche Erfahrungen sein, die Planck
veranlaßt haben, am Schlüsse seines schon zitier-

ten Vortrages den Verkündern der phänomena-
listischen Lehren die biblischen Worte entgegen-

zu schien dem: „An ihren Früchten sollt ihr sie

erkennen."

Über dieses Kriterium von den Früchten werde
ich noch eingehender zu sprechen haben und will

zunächst nur ein an dasselbe biblische Gleichnis

anknüpfendes Wort von P. Duhem^) über den Wert
und Unwert physikalischer Theorien anführen.

Dieser im vorigen Jahre verstorbene bedeutendste

Vertreter der Machschen Ideenrichtung in Frank-

reich sagt: „Nach der Frucht beurteilt man den

Baum; der Baum der Wissenschaft wächst außer-

ordentlich langsam; Jahrhunderte verlaufen, ehe

J. Cl. Maxwell, Über Faradays Kraftlinien, her-

ausgegeben von L. Boltzmann in Ostwalds Klassikern
der ex. Wiss. Nr. 69.

2) P. Duliem, Die Wandlungen der Mechanik,
Deutsch von Ph. Frank und E. Stiasny, Leipzig, 1912.

man reife Früchte pflücken kann; heute ist es

uns noch kaum möglich, den Kern jener Lehren

herauszuschälen und abzuschätzen, die im XVIL
Jahrhundert blühten. Derjenige, der säet, kann

daher nicht beurteilen, was das Korn wert ist,

er muß in die Fruchtbarkeit der Saat Vertrauen

setzen, damit er unermüdlich, ohne Ermattung der

erwählten Furche folgen kann, wenn er seine

Ideen den vier Winden des Himmels hinwirft."

Diese Bemerkung des größten und genauesten

Kenners der Geschichte der Physik antwortet viel-

leicht auch schon auf die von Planck^) ausge-

sprochene Meinung, „daß schon unser gegenwärtiges

Weltbild, obwohl es je nach der Individualität des

Forschers noch in den verschiedensten Farben

schillert, dennoch gewisse Züge enthält, welche

durch keine Revolution, weder in der Natur noch

im menschlichen Geiste, je mehr verwischt werden

können." Diese bleibenden Züge kommen nach

Mach eben daher, daß alle möglichen Theorien den-

selben Zusammenhang zwischen den Phänomenen
wiedergeben müssen; das verbürgt schon eine ge-

wisse Konstanz. Die bekannten Verknüpfungen
zwischen den Erscheinungen stellen ein Netz dar;

die Theorie sucht durch die Knoten und Fäden

dieses Netzes eine stetige Fläche zu legen. Die

Fläche ist natürlich durch das Netz um so mehr
bestimmt, je engmaschiger das Netz wird, so daß

bei fortschreitender Erfahrung die Fläche immer
kleineren Spielraum bekommt, ohne doch je durch

das Netz eindeutig bestimmt zu werden.

Da die Machschen Grundsätze in der Physik

zu nichts Gutem führen, ist es nach Planck und
Study für die Physik ein Glück, daß sie von

ihren Anhängern nie durchgeführt werden, wenn
das auch für die Grundsätze selbst ein betrübendes

Zeichen ist. So sagt Study-) vom Positivismus,

wie er die Machsche Lehre nennt: ,,Wir halten

dieses Prinzip für eine vollkommene Utopie. Seine

ganze Existenzmöglichkeit beruht darauf, daß es

von seinen eigenen Bekennern auf jedem Schritt

verleugnet wird. Noch nie ist überhaupt ein

ernsthafter Versuch zu seiner Durchführung ge-

macht worden." „Wir^) haben es mit einer prin-

zipiellen Frage zu tun und müssen daher unter-

scheiden zwischen der Theorie des Positivismus und
der Praxis der zu ihrem Glück durchweg inkon-

sequenten Positivisten." Ähnlich sagt Planck'^) :

„Wir gelangen dann zu einer mehr realistischen

Ausdrucksweise, .... die ja auch tatsächlich von

den Physikern stets angewendet wird, wenn sie

in der Sprache ihrer Wissenschaft reden."

Und mit beißendem Spott sagt Study^) : „In
zahlreichen Fällen werden so die beim offiziellen

Empfang schnöde verleugneten Hypothesen
(warum nicht auch die Atomistik?) unter anderen
Namen und durch eine eigens dazu angebrachte

1) 1. c. Seite 35.

2) 1. c. Seite 36.

^) Study 1. c. Seite 41.

1. c. Seite 37.

5) 1. c. Seite 37.

1
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Hinterpforte doch noch iü das Heiligtum der
Wissenschaft eingelassen. Solcher Namen und ent-.

sprechender Motivierungen gibt es nicht wenige.
Ziemlich mühelos hat der Verfasser ihrer ein
•volles Dutzend zusammengebracht: Vollständigste
und einfachste Beschreibung {Kirchhoff) Sub-
jektive Forschungsmittel, Forderung der Denkbar-
keit der Tatsachen, Einschränkung der Möglich-
keiten, Einschränkung der Erwartung, Ergebnis
der analytischen Untersuchung, Ökonomie des

Denkens, biologischer Vorteil (diese alle bei
E. Mach).''

Ebenso spöttisch bemerkt Planclc^) : „Es würde
mich gar nicht wundern, wenn ein Mitglied der

Machschen Schule eines Tages mit der großen
Entdeckung herauskäme, daß .... die Realität der
Atome gerade eine Forderung der wissenschaft-

lichen Ökonomie ist."

Auch andere Autoren weisen auf den klaffen-

den Gegensatz hin, der bei den Verehrern Machs
zwischen Theorie und Praxis besteht. Es wird

eine eigene Theorie vom Wesen der physikalischen

Theorien aufgestellt, und sobald die Physik wirk-

lich beginnt, benimmt sich der Positivist meist

wie jeder andere Physiker.. Ein Anhänger Machs
ist fähig zu proklamieren, die Physik habe sich

nur mit der Verknüpfung der Sinnesempfindungen
zu beschäftigen, und der Verkünder dieser Lehre
redet als Physiker genau so wie ein anderer von
Materie und Energie, ja auch von Atomen und
Elektronen.

Ich glaube nun, daß gerade dieser anscheinend

so handgreifliche Widersinn zum Verständnis des

bleibenden Kernes der Machschen Lehre führen

kann. Hören wir noch einmal Study^)'. „Die

ganze Situation erinnert auffallend an den Vor-

schlag Kronechers, die Irrationalzahlen abzu-

schaffen und die Mathematik auf Aussagen über

ganze Zahlen zu reduzieren; auch in diesem Fall

ist es bei dem Programm geblieben, und aus dem-

selben guten Grunde." Die Analogie ist, wie ich

glaube, sehr zutreffend. Nur möchte ich ihr eine

andere Deutung gehen als Study. Es ist selbst-

verständlich zwecklos, alle Sätze der Mathe-

matik wirklich als Sätze über ganze Zahlen ausr

zusprechen. Aber prinzipiell ist es doch ungemein

aufklärend, wenn man weiß, daß alle Sätze über

Irrationalzahlen und daher auch alle Sätze über

Grenzwerte als Sätze über ganze Zahlen ausge-

sprochen werden Icönnen. Wehn diese Möglichkeit

einmal konstatiert ist, kann sich die ganze

Analysis ruhig wie gewöhnlich abwickeln. Aber

es kann nicht mehr geschehen, daß, sobald etwa

ein Satz über Differentialquotienten aufgestellt

ist, jemand an ihm herumzudeuteln beginnt, in-

dem er untersucht, ob denn dieser Satz mit dem
„Wesen" des Differentials im Einklang ist und

tiefsinnig-iskeptische Betrachtungen über dieses

M. Planck, Zur Machschen Theorie der physikali-

schen Erkenntnis, Vierteljahrsschr. für wiss.nsch.

Philosophie, Bd. 3^, S. 497 (1911).

2) ^uidy 1. c. S. 39.

„Wesen" anstellt. Man sagt ihm dann einfach:
Ich könnte diesen Satz, wenn ich mir genug Zeit

nehme, als Satz über ganze Zahlen aussprechen
und das Wesen dieses Satzes ist nicht mehr und
nicht weniger geheimnisvoll als das der natür-

lichen Zahlen.

Ganz ähnlich steht es mit der physikali-

schen Erkenntnistheorie i¥ac/ž/5. Es kommt nicht

darauf an, wirklich alle physikalischen Sätze als

Sätze über die Verknüpfung von Sinnesempfin-
dungen auszusprechen; aber es ist wichtig fest-

zustellen, daß nur solche Sätze einen realen Sinn
haben, die im Prinzip als Sätze über den Zu-
sammenhang unserer Sinnesempfindungen ausge-

sprochen werden Icönnen. Den Satz von der Er-

haltung der Energie oder den Satz von der Ver-

teilung der Energie über alle Freiheitsgrade als

Sätze über Verknüpfung von Sinnesempfindungen
auszusprechen, ist ebenso umständlich, aber auch
ebenso überflüssig, wie etwa den Satz, daß der

Differentialquotient des Sinus der Kosinus ist,

als Satz über ganze Zahlen auszudrücken, obwohl
beides sicher im Prinzip möglich ist.

Für den inneren Betrieb der Physik ist es

natürlich in den meisten Fällen ziemlich gleich-

gültig, ob man auf dem Machschen Standpunkt
steht oder nicht. Ebenso wird man auch in

Kronechers Vorlesungen über Integralrechnung

nichts finden, was von der Darstellung anderer

Mathematiker wesentlich abweicht.

Worin besteht also dann der Wert der Mach-
schen Lehren für die Physik?

Da ist nun meine Ansicht die, daß ihr Haupt-
wert gar nicht darin besteht, daß sie dem Phy-

siker bei seinen physikalischen Arbeiten vorwärts-

helfen, sondern daß sie ein Mittel bilden, das

Gebäude der Physik gegen von außen kommende
Angriffe zu verteidigen.

Wer unbefangen die Begriffe prüft, die heute

die Grundlagen des Hypothesensystems der Physik

bilden, wird kaum ernstlich behaupten können,

daß das Atom, das Elektron oder gar das Wir-

kungsquantum wirklich befriedigende letzte Bau-
steine bilden. Jeder ein wenig zu logischer Gründ-
lichkeit neigende Denker wird Unklarheiten in

diesen Begriffen aufdecken können. In diese Un-
klarheiten kann nun die bohrende Skepsis ein-

dringen und das ganze Lehrgebäude der Physik

als Grundlage unseres naturwissenschaftlichen

Weltbildes zu erschüttern suchen. Da setzt nun
Mach ein und sagt: Alle diese Begriffe sind nur

Hilfsbegriffe. Das Bleibende ist der Zusammen.'-

hang der Phänomene. Die Atome, Elektronen und
Quanten sind nur Zwischenglieder, um ein zu-

sammenhangendes Lehrgebäude herzustellen; sie

ermöglichen es, das unermeßliche System der ver-

knüpften Phänomene logisch aus wenigen ab-

strakten Sätzen herzuleiten. Aber diese abstrakten

Sätze sind dann nichts als die Hilfsmittel zur

ökonomischen Darstellung, nicht die erkenntnis-

theoretische Grundlage. Die Realität der Physik

wird' also durch die Kritik an den Hilfsbegriffen
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niemals erschüttert. Die Arbeit Äc/ts ist also

-nichti wie es oft dargestellt wirdi eié wesentlich
^destruktive;

'
der Positivismus ist^ nicht, was ihn

Study neriM, ein „Negativismus", sondern lim

Gegenteil der Versuch, der Physik eine unangreif-
bare Position zu verschaffen. Das erkennt eigent-
lich auch PlancTc an, wenn ör sägt^) : „Ihm (dem
ttachschen Positivisinus) gebührt in vollem Maße
«das' Verdienst, angesichts der drohenden Skepsis
den einzig legitimen Ausgangspunkt aller Natur-
forschung in den Sinnesempfindungen wiederge-

' fünden zu haben;" <
-

^ Daß PlancJc die Machsche Auffassung so scharf

verurteilt, scheint mir daher zu kommen, daß er
' éie nüt voin interii-physikälischen Standpunkt be-

trachtet.

Man muß allerdings sagen, daß auch von
,diesem Standpunkte aus gesehen die phänomena-
listische Auffassung schon einiges geleistet hat

und vielleicht noch einiges zu leisten imstande ist.

ÍTn den Grenzgebieten der Physik, wo allgemeine

Begriffe wie Zeit, Raum und Bewegung hinein-

„splelen, ist es nicht mehr ganz gleichgiiltig, welche
erkenntnistheoretische Stellung man einnimmt.

, Es ist ja heute allgemein bekannt, daß die Ein-

ßteinsche allgemeine Relativitäts- und Gravi-

\ .
iatipnstheorie ganz unmittelbar aus der positi-

V!, y.istischen Raum- und Bewegungslehre erwachsen
ist, was Einsiein^} selbst in seinem Nachruf auf

^Mach eingehend dargelegt hat.
,

Im großen und ganzen aber will ich Planck

und Study gerne zugeben, daß der Positivismus

für
(

die Erledigung von pinzelfragen der

Physik selbst nipht viel leistet, woraus aber
I ;eeine allgemeine Wertlosigkeit noch nicht folgt.

, Die'"„Früchte", der Machschen Lehre sind eben

nicht rein physikalische.
;
Wenn man bedenkt,

I

.{"yvie in den letzten Jahren versucht worden ist,

.'die Kritik an ; den physikalischen Grundbegriffen

zu einer Bankerotterklärung der naturwissen-

schaftlichen Weltanschauung .überhaupt auszu-

.nützen, so wird man das Bestreben MacT^s, die

Physik unabhängig von jeder metaphysischen An-

, sieht zu machen, als wertvoll einschätzen müsseijf^

Í H, PoincarS?) sagt: „Beim erstell Blick scheint

es uns, daß die Theorien nur einen Tag dauern,

ittnd daß sich Ruinen auf Ruinen häufen . . . .

.'fWenn man aber genauer zusieht, so erkennt man,

r daß ' das, was verfällt, solche Theorien sind, die

;:beauspruchen> uns zu lehren, was die Dinge sind.

-!íAber es gibt etwas in :
ihnen, was fortbesteht.

IjWenn eine von ihnen uns eine wahre Beziehung

renthüllt hat, so ist diese Beziehung endgültig

iigewonnen, und man findet sie unter einer neuen

i^Hülle in den anderen Theorien wieder, die in der

.[Folge an ihrer Stelle herrschen werden." Und
tryin- ganz entschiedener Weise betont der franzö-

1) Einheit des physikal. Weltbildes, S. H.
,r j. ,2) Physikalische Zeitschrift, Bá. 17, 1916.
'

i?^^^ Wert der Wisi&enschaft, deutsch

'rüi / nní H. Wéher, 2. Aufl., Leipzig, .1910, S. 202.

sische Philosoph Abel Bey^) die Wichtigkeit dier

Rettung des physikalischen Ideengebäudes für das

gesamte geistige Leben. Er sagt:

„Wenn diese Wissenschaften, welche in der

Geschichte wesentlich emanzipatorisch gewirkt

haben, in einer Krise untergehen, die ihnen nur
die Bedeutung technisch nützlicher Sammlungen
läßt, ihnen aber jeden Wert in Beziehung auf die

Naturerkenntnis benimmt, so muß dies in der

logischen Kunst einen völligen Umsturz bewirken.

Die Emanzipation des Geistes, wie wir sie der

Physik verdanken, ist ein höchst verderblicher Irr-

tum. Man muß einen anderen Weg einschlagen

und einer subjektiven Intuition, einem mystischen
Wirklichkeitssinn, kurz dem Mysterium alles zu-

rückerstatten, was man ihm entrissen zu haben
glaubte. Wenn es sich im Gegenteil zeigt, daß
nichts dazu berechtigt, diese Krisis als notwendig
und unheilbar anzusehen, dann bleibt die ratio-

nale und positive Methode die oberste Erzieherin

des menschlichen Geistes."

Hier ist sehr deutlich auseinandergesetzt,

welche Gefahren eine Physik für die ganze Welt-
anschauung bedeuten würde, die keine anderen
erkenntnistheoretischen Fundamente hätte als jene

der Kritik so ausgesetzten Hilfsbegriffe.

Wer noch daran zweifelt, daß Mach selbst den ,

eigentlichen Wert seiner Theorien darin gesehen 1

hat, daß sie es gestatten, eine möglichst wider-
|

spruchsfreie Verbindung zwischen der Physik
einerseits und der Physiologie und Psychologie

j/

andererseits herzustellen, braucht nur die allge-
'

meinen Abschnitte der „Analyse der Empfin-
dungen" zu lesen. Hier wird immer wieder
betont, daß man sich bemühen müsse, die

Physik mit solchen Begriffen zu bearbeiten,

die man nicht beim Übergang zu einem Nach-
bargebiet sofort wieder aufgeben muß.

Aus diesem Streben Machs, nur Begriffe zu
verwenden, die auch außerhalb der Physik ihre

»Brauchbarkeit nicht verlieren, ist seine Stellung
gegen die Atomistik zu verstehen, die ihm von
vielen Physikern besonders übel genommen wird.

Die Atomistik führt ja, auf physiologisch-psycho-
logische Probleme angewendet, leicht in eine Sack-
gasse. Es tauchen Fragen auf wie: Wieso kann
ein Gehirnatom denken?. Wieso kann ein Atom
Grün empfinden, da es doch eigentlich selbst wie-

der nur ein Miniaturbild eines makroskopischen,
aus Empfindungen zusammengesetzten Körpers
ist?

Ich will aber durchaus nicht leugnen, daß Mach
sich dadurch auch verleiten ließ, die Anwendung .

der Atomistik in der Physik schärfer zu bekämpfen, \
als sich rechtfertigen läßt. Denn der Nutzen der

Atomtheorien auf diesem beschränkten Gebiet ist /
wohl unbestreitbar. Seine Anhänger haben nun/
wie das schon zu gehen pflegt, oft in dieser

Schwäche des Meisters seine Hauptstärke gesehen

^) Alißl Rey, Die Theorie der Physik bei den mo-
dernen Physikern, deutsch von Rudolf Eisler, Leipzig,

1908, S. 18 1
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und die Atome ans der Physik ganz verbannen
wollen. Ich glaube, daß man den Kern der Mach-
schen Lehre von dieser mehr historisch nnd indi-
viduell bedingten Abneigung gegen die Atomistik
ganz loslösen kann. Die Atome sind eben Hilfs-

y begriffe wie andere, die in einem begrenzten Kreise
mit Vorteil angewendet werden können. Als er-

kenntnistheoretische Grundlage eignen sie 7sich
N nicht. Hat man sich einmal diese Ansicht ge-
bildet, so ist man in der Anwendung der Atome,
wo sie zulässig ist, um so freier. Ich glaube, daß
gegen den so herausgeschälten Kern auch Planch
nicht mehr so viel einwenden würde. Es ist dann
auch gar nicht mehr so sonderbar, wenn man die
Atome, wenn auch nicht deren Realität, für

^— eine Forderung der Ökonomie erklärt. Sie
können das einfachste Mittel zur Darstellung der

^ physikalischen Gesetze sein, ohne sich darum zur

^^^^i^ erkenntnistheoretischen Grundlegung zu eignen.

Im allgemeinen wird also der Phänomenalis-
mus den Physiker in seinem Fach weder besonders

fördern noch hindern. So hat Maxwell, der wohl
rein positivistisch dachte, die grundlegenden Ar-
beiten über die Molekulartheorie der Gase ge-

schrieben. Eine Gefahr wird die phänomenalisti-

sche Auffassung nur dort, wo die Forderung der

, Ökonomie nicht mit gleicher Intensität erfaßt

wird. Das geschichtlich bemerkenswerteste Bei-

spiel dafür ist wohl Goethes Farbenlehre. Man
darf allerdings, wenn man eine so starke Indivi-

dualität beurteilen will, nicht vergessen, daß, wie

A. Stöhr^) sehr richtig hervorhebt, die Forderung
der Ökonomie je nach der Individualität etwas

ganz anderes bedeutet. Für den einen bedeutet

sie ein Minimum an Hypothesen, für den anderen

etwa ein Minimum an Energiearten. Das erstere

gilt für den extremen Phänomenalisten Goethe,

das letztere für den reinen Mechanisten. Es ist

vielleicht noch lehrreich, als Gegenstück hierzu

an einen theoretischen Physiker zu erinnern, der

als unmittelbarer Schüler Machs es versucht hat,

wirklich ein Gebäude der Physik und Chemie zu

errichten, in dem keinerlei hypothetische Kor-

puskeln, seien es Atome oder Elektronen, auftreten,

und das doch alle bis heute bekannten Phänomene
.umfaßt. Man kann nicht leugnen, daß Gustav

Jaumann in zahlreichen Arbeiten-) mit starker

konstruktiver Kraft diese Aufgabe unternommen
hat. Ich glaube aber nicht, daß das Ergebnis

wirklich im Geiste der Machschen Lehre ausge-

fallen ist. Es entspricht wohl der äußerlichen

Forderung, daß alle Atomistik wegbleiben soll,

aber der Forderung der Ökonomie entspricht es

kaum. Es wird eine große Zahl von Konstanten

verwendet, über welche die Theorie gar nichts aus-

A. Stöhr, Philosophie der unbelebteii Materie,

Leipzig, 1907, S. 16 ff.

2) G. Jaumann, Geschlossenes System physikalischer

und cliemisclier Differentialgesetze, Sitzungsberichte der

Wiener Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss.

Klasse, Abt. IIa (1911), und viele andere Arbeiten in

denselben Berichten.

sagt. Das Jaumannsche System ermöglicht uns
also nur in sehr eingeschränktem Maße, die Phä-
nomene aus einer kleinen Zahl von Hypothesen
auch dem numerischen Werte nach abzuleiten.

Für die Unabhängigkeit der physikalischen For-
schung von der erkenntnistheoretischen Grund-
lage kann man wohl auch noch anführen, daß der

energischste Versuch zur Widerlegung der kor-

puskularen Theorie der Elektrizität, der von F.

Ehrenhaft, keinerlei Zusammenhang mit philoso-

phischen Lehrmeinungen irgendwelcher Art be-

sitzt.

Ich glaube nun, meine Ansicht über die Be-

deutung Machs einigermaßen klar gemacht zu

haben. Um aber seine Stellung im Geistesleben

unserer Zeit völlig zu übersehen, müssen wir einen

noch mehr abseits gelegenen Standpunkt auf-

suchen, um einen besseren Überblick zu gewinnen.

Wenn wir das bedeutendste Werk Machs, seine

Mechanik, lesen, so werden wir finden, daß er

uns in keinem Abschnitt einen so tiefen Einblick

in seine innersten Gedanken und geistigen Nei-

gungen tun läßt, wie in dem wundervollen Ka-
pitel üb^ „theologische, animistische nnd mysti-
sche Gesichtspunkte in der Mechanik^^ Es weht
ein Wind von erfrischender Kühle aus diesen

Sätzen. Was sonst meist mit leidenschaftlichem

Poltern, oft mit leiser Ankündigung einer kleinen

Ketzerverbrennung für den Gegner, behandelt

wird, sehen wir hier in echt wissenschaftlichem

Geiste durchgesprochen. Und doch zittert durch,

das Ganze ein Unterton von verhaltener Erregung. *
*

Es tritt einem jener von der eigenen Nüchtern-
!

heit trunkene Zustand entgegen, den man dem'

Zeitalter der Aufklärung nachgesagt hat. Und
Mach erblickt auch wirklich in diesem Zeitalter

seine geistige Heimat. In dem genannten Kapitel

heißt es: „Erst in der Literatur des 18. Jahrhun-
derts scheint die Aufklärung einen breiteren

Boden zu gewinnen. Humanistische, philoso-

phische, historische und Naturwissenschaften be-

rühren sich da und ermutigen sich gegenseitig

zu freierem Denken. Jeder, der diesen Auf-
schwung und diese Befreiung auch nur znm Teü
durch die Literatur miterlebt hat, wird lebens-

länglich ein elegisches Heimweh empfinden nach
dem 18. Jahrhundert"

Die persönlichen Bekannten Machs wissen

auch, daß er ein eifriger Bewunderer und Leser

der Schriften Voltaires gewesen ist und von einem
seiner ehemaligen Assistenten^) wurde mir mit-^

geteilt, daß Mach die Angriffe Lessings gegen Vol-

taire auf das entschiedenste mißbilligt hat. Es
ist ja auch bekannt, daß der Mann, von dem Mach
erzählt, daß er lange Zeit der einzige war, mit
dem er, ohne Anstoß zu erregen, von seinen physi-

kalisch-erkenntnistheoretischen Ansichten sprechen

konnte, daß Josef Popper ein ganzes Buch ge-

schrieben hat, das der Verteidigung, jsL der Ver*
herrlichung Voltaires gewidmet ist.

Prof. Dr. Georg Pick.

Nw. 1917. 10

*1
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Ich glaube nun, daß Mach bei dieser Vorliebe
von einer sehr richtigen Selbsteinschätzung ge-

leitet war, und daß man die Eolle, die Mach als

Philosoph im geistigen Leben der Gegenwart
spielt, nur richtig verstehen kann, wenn man seine
Lehren auffaßt als die unserem Zeitalter ange-
messene Aufklärungsphilosophie.

Da diese Auffassung leicht Mißverständnissen
ausgesetzt ist, muß ich sie noch näher begründen
und ausführen. Zunächst hat das Wort Auf-
klärung eine so üble Nebenbedeutung bekommen,
daß vielleicht mancher in dieser Bezeichnung so-

gar eine Herabwürdigung Machs sehen wird. Wir
müssen uns daher etwas über das Wesen der Auf-
klärung und die Gründe ihrer späteren Mißachtung
klar zu werden suchen.

Die erste Periode der Aufklärung in der Neu-
zeit beginnt mit dem Sturze des ptolemäischen

Weltsystems. Co-pernicus sucht noch sein System
mit den Begriffen der aristotelisch-scholastischen

Philosophie darzustellen. Wenn wir aber den

Dialog Galileis über die beiden Weltsysteme auf-

schlagen, klingt uns ein ganz anderer Ton ent-

gegen. Es werden die Grundbegriffe der aristote-

lischen Physik hergenommen und zerfasert. Bei

Aristoteles und seiner Schule wurden Begriffe wie

leicht und schwer, oben und unten, natürliche und
gewaltsame Bewegung, die nur für einen ganz

beschränkten Erfahrungsbereich brauchbar waren,

zu Grundlagen der ganzen theoretischen Natur-

lehre gemacht, Galilei zeigt nun, daß es gerade

dieser Gebrauch von Begriffen über ihren natür-

lichen Geltungsbereich hinaus ins Ungemessene
ist, der die Aristoteliker an der Anerkennung der

modernen Physik hindert. Ich will damit nicht

die aristotelische Physik herabsetzen, die für ihre

Zeit eine ganz hervorragende Leistung war; es

liegt mir nur daran, zu zeigen, daß das Auf-

klärende in Galileis Schriften gerade darin be-

stand, daß er dem Mißbrauch der Hilfsbegriffe

eine Grenze zog. Und dieser Protest gegen den

Mißbrauch von bloßen Hilfsbegriffen zu allge-

rnein philosophischen Beweisen ist es, den ich für

ein wesentliches Kennzeichen der Aufklärung

iiberhaupt halte. Jede Epoche der Physik hat ihre

Hilfsbegriffe und jede folgende mißbraucht sie;

und in jeder braucht es daher einer neuen Auf-

klärung, um diesem Mißbrauch entgegenzutreten.

Wenn Newton und seine Zeitgenossen den Begriff

des absoluten Raumes uíd der absoluten Zeit zu

Grundlagen der Mechanik machten, so konnten sie

ein großes Gebiet damit treffend und wider-

spruchsfrei darstellen. Daraus folgt aber noch

lange nicht, daß diese Begriffe auch eine erkennt-

nistheoretisch befriedigende Grundlage der Mecha-

nik bilden. Wenn Mach die Grundlagen der

Newtonschen Mechanik kritisiert und den abso-

luten Raum daraus zu entfernen sucht, ist er der

direkte Fortsetzer der Wirksamkeit Galileis. Denn
im absoluten Raum lebt noch ein Rest der aristo-

telischen Physik. Und wenn Einstein an Mach

anknüpft und nun wirklich in seiner allgemeinen

Relativitätstheorie ein Gebäude der Mechanik er-

richtet, in dem Raum und Zeit eigentlich gar nicht

mehr vorkommen, sondern nur die Koinzidenz von
Phänomenen, so ist damit die voll Mach verlangte

Elimination der nur in beschränktem Bereiche

wertvollen Hilfsbegriffe Raum und Zeit nun wirk-

lich vollzogen. Wir können so in Einstein den
Ersten sehen, der eine völlig vom Aristotelismus

freie Physik begründet hat.

Einen Kampf gegen den Mißbrauch von Hilfs-

begriffen sehe ich auch im eigentlichen Zeitalter

der Aufklärung. Wenn man von der politischen

und sozialen Seite absieht, so wendet sich rein

theoretisch betrachtet die Kritik dagegen, daß die

theologischen Begriffe, die zur Bearbeitung ge-

wisser seelischer Erlebnisse der Menschen gebildet

worden waren, das ganze Mittelalter hindurch und
auch noch im Anfange der Neuzeit zu Grundlagen/
jeder Wissenschaft gemacht wurden. Diese Be-
griffe mögen das Hoffen und Glauben ringender
Menschenseelen noch so treffend wiedergeben, so

sind sie doch nur auf dieses Gebiet beschränkte
Hilfsbegriffe und nicht geeignet, die erkenntnis-

theoretischen Fundamente der Naturerkenntnis zu
sein. Mit großer Energie drang damals diese

kritische Anschauung durch und heute stehen

selbst die meisten Theologen schon auf dem Stand-
punkt, daß die Bibel kein naturwissenschaftliches

Lehrbuch ist, ja viele protestantische Theologen
lehren noch weitergehend ganz im Sinne der Auf-
klärung, daß alle theologischen Wahrheiten nur
Sätze über innere Erlebnisse sind.

Aber auch die Naturlehre der Aufklärung be-

durfte zu ihrem Aufbau der Hilfsbegriffe. So
begannen die Begriffe Materie und Atom eine aus-

schlaggebende Rolle zu spielen. Und sofort wur-
den auch diese Hilfsbegriffe auf alles in der Welt
angewendet; es entstand der sogenannte Materialis-

mus. Man vergaß, daß auch die Materie nur ein
Hilfsbegriff war und begann sie für das Wesen
der Welt zu halten. Bald setzte auch die Kritik
dagegen ein, und während sonst die Kritik gegen-
über dem Mißbrauch der Hilfsbegriffe nur dem
wissenschaftlichen Fortschritt diente, hatte sie

hier noch eine Nebenwirkung. Da die Gedanken
des Aufklärungszeitalters vielfach den herrschen-
den äußeren Gewalten nicht angenehm waren,
wurde die Kritik an den Mißbräuchen der Auf-
klärung benützt, um die Aufklärung selbst zu
diskreditieren. Weil die Aufklärer selbst Hilfs-
begriffe mißbrauchten, sagte man ihnen nach, daß
ihr Protest gegen die theologische Weltanschauung
unberechtigt war. Das ist natürlich logisch ganz
unhaltbar, denn in Wirklichkeit war eben ihre

Kritik nur nicht weit genug gegangen. Wie es

aber schon zu gehen pflegt, finden sich immer
viele Denker, die so organisiert sind, daß ihr

eigenes Denken doch schließlich zu dem von den
äußeren Mächten verlangten Ergebnis gelangt.

Man suchte die Aufklärung durch Skepsis zu
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widerlegen. Sehr treffend sagt Nietzsche^) über
die Teilnahme einiger Philosophen an diesem
Werke

:

„Der Philosoph gegen den Rivalen, z. B. die

Wissenschaft: da wird er Skeptiker; da behält
er sich eine Form der Erkenntnis vor, die er dem
wissenschaftlichen Menschen abstreitet; da geht
er mit dem Priester Hand in Hand, um nicht den
Verdacht des Atheismus, Materialismus zu er-

regen; er betrachtet einen Angriff auf sich als

einen Angriff auf die Moral, die Tugend, die Re-
ligion, die Ordnung, — er weiß seine Gegner als

,Verführer^ und ,Unterminierer' in Verruf zu
bringen; da geht er mit der Macht Hand in

Hand."
In Wirklichkeit wurde aber an der Aufklärung

nur das widerlegt, was an ihr nicht Aufklärung
war. Trotzdem hat durch das Gewicht der äuße-

ren Umstände diese Herabsetzung der großen
Leistungen des 18. Jahrhunderts großen Einfluß

gewonnen. Es gibt vielleicht keinen unter uns,

in dem nicht durch den Schulunterricht von
Jugend auf ein Vorurteil gegen die Aufklärung
steckt.

Ich gebe natürlich gerne zu, daß die großen

Geister der Aufklärung, ein Voltaire, ein Alem-
hert usw. von zahlreichen flachen Schriftstellern

nachgeahmt wurden, die deren Kritik immer mehr
verwässerten und bis zur unerträglichen Banalität

breittraten, schließlich sogar nur mehr Mißbrauch

mit den neuen Hilfsbegriffen trieben. Ich gebe

auch gerne zu, daß diese Verflachung zum Wesen
der Aufklärung gehört; wenn einmal der Miß-

N brauch der alten Hilfsbegriffe aufgedeckt ist,

bleibt nicht mehr viel Originelleis zu sagen übrig;

die Versuchung zu öder Trivialität liegt sehr

nahe, und die Zahl derer, die ihr zum Opfer

fallen, ist groß. Alles das beweist natürlich gegen

den Wert der Aufklärungsphilosophie selbst gar

nichts.

Wenn man sich einmal von der üblichen Ver-

ketzerung freigemacht hat, wird man sagen: die

Aufgabe unseres Zeitalters ist es nicht, die Auf-

klärung des 18. Jahrhunderts zu bekämpfen, son-

dern ihr Werk fortzusetzen. Seit dieser Zeit ist

wieder so viel übertriebene Anwendung von in be-

schränktem Bereiche brauchbaren ganz neuen

Hilfsbegriffen vorgefallen, daß es reichliche neue

Arbeit gibt.

Und dieser Arbeit hat sich Mach gewidmet.

Er bejaht die Aufklärung des 18. Jahrhunderts

begeistert; das bedeutet aber nicht, daß er die

Hilfsbegriffe des 18. Jahrhunderts wie der Ma-

terialismus zu vergöttern beginnt, sondern in ihm

lebte der Geist jener großen Männer, es trieb

I ihn dazu, so wie jene die Hilfsbegriffe ihrer Zeit

bekämpft hatten, selbst gegen die mißbrauchten

Hilfsbegriffe seiner Zeit Protest zu erheben, wo-

bei sich ergab, daß darunter gerade viele Lieb-

' Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Werke, Der

Wille zur Macht, {Studien und Fragmente), Nr. 248

(aus Nietzsches Werken, Bd. XV, Leipzig, 1901).

lingsbegriffe der Aufklärung des 18. Jahrhunderts
waren.

Das meine ich, wenn ich Mach den Vertreter

der Aufklärungsphilosophie unseres Zeitalters

nenne. Da seine Jugend noch in die Zeit des

Materialismus fiel, ist es kein Wunder, daß so

viele seiner Arbeiten der Bekämpfung der mecha^
nistischen Physik und der Atomistik galten.

Wenn man dies-e Stellung Machs als Auft-

klärungsphilosoph festhält, wird man viele Züge
seiner Lehre und viele ihrer Wirkungen leichter

verstehen. Vor allem ihren stark suggestiven Ein-
fluß, man möchte sagen ihre Virulenz, die trot^

mancher geringschätziger Urteile von Fachphilo-'

sophen sich Beachtung erzwingt. Study^) nennt
den Machschen Positivismus „eine noch völlig un-

gesättigte Existenz, eine Art von beutehungrigem
philosophischen Raubtier." Wie bei den Philo-

sophen der Aufklärung zeigt sich auch bei Machi
daß die Anhänger und Fortsetzer eine über

das gewöhnliche Maß hinausgehende Tendenz
zur Verflachung aufweisen. Auch auf Plancks

Kriterium von den Früchten gibt uns diese Auf-
fassung eine Antwort: die Früchte der Mach-' I

sehen Lehren sind nicht die Schriften seiner

physikalischen und philosophischen Anhänger,:

seitdem die durch ihn bewirkte Aufklärung der
;

Geister, die ja auch Planch anerkennt. t

Ich will mit alledem nicht etwa bestreitenyj

daß Mach auch noch in anderer Weise Bedeutung
hat, aber seine Stellung im allgemeinen Geistes-

leben unserer Zeit scheint mir so am besten er->

faßt werden zu können.

In dieser Auffassung bestärkt mich auch noch:

die ganz auffallende Übereinstimmung seiner An-
sichten mit denen eines Denkers, für den er kaum)
große Sympathie gehabt haben dürfte, mit Fried-

rich Nietzsche. Auf diese Übereinstimmung ha
wohl zuerst Kleinpeter^) hingewiesen und je mehr
man sich besonders in die nachgelassenen Schrif-

ten Nietzsches vertieft, desto deutlicher tritt

einem die Übereinstimmung gerade in den er-; _
kenntnistheoretischen Grundgedanken entgegen. /

Nun ist Nietzsche der andere große Aufklärungs-:

Philosoph des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die;

Harmonie seiner erkenntnistheoretischen An-,

schauungen mit denen Machs, der doch einen

ganz anderen Bildungsgang durchgemacht hat,

ein ganz anderes Temperament und ganz andere

ethische Ideale besaß, scheint mir ein gewisser

Beleg dafür zu sein, daß solche Anschauungen
sich den aufgeklärten Geistern jener Zeit aufge-

drängt haben müssen. r

Der große Sprachmeister Nietzsche hat nun
diese Ideen außerordentlich kräftig und ein-

drucksvoll formuliert, so wenn er sagt^) : „Ich

sehe mit Erstaunen, daß idie Wissenschaft

sich heute resigniert, auf die scheinbare Welt

^) Study 1. c. S. 24.

2) H. Kleinpeter, Der Phänomenalismus, Leipzig,

1913.

3) Nietzsche, 1. c. Nr. 289. ...
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angewiesen zu sein: eine wahre Welt — sie

mag sein, wie sie will — jedenfalls haben
wir kein Organ der Erkenntnis für sie.

Hier dürfte man schon fragen: mit welchem
Organ der Erkenntnis setzt man auch diesen

Gegensatz nur an ? Damit, daiB eine Welt,
die unseren Organen zugänglich ist, auch als ab-

hängig von diesen Organen verstanden wird, da-

mit, daß wir eine Welt als subjektiv bedingt ver-

stehen, damit ist nicht ausgedrückt, daß eine ob-

jektive Welt überhaupt möglich ist. Wer wehrt
uns zu denken, daß die Subjektivität real,

essentiell ist? Das ,An sich' ist sogar eine wider-
sinnige Konzeption: eine ,Beschaffenheit an
sich' ist Unsinn: wir haben den Begriff ,Sein',

,Ding' immer nur als Relationsbegriff .... Das
Schlimme ist, daß mit dem alten Gegensatz
jScheinbar' und ,wahr' sich das korrelative Wert-
urteil fortgepflanzt hat: ,geringer an Wer und
,absolut wertvoll' . .

Und an einer anderen Stelle sagt Nietzsche^) :

„Daß die Dinge eine Beschaffenheit an. sich

haben, ganz abgesehen von der Interpretation und
Subjektivität, ist eine ganz müßige Hypothese:
es würde voraussetzen, daß das Interpretieren und
Subjektsein nicht wesentlich sei, daß ein Ding
aus allen Relationen losgelöst noch Ding sei."

Am prägnantesten spricht Nietzsche^) wohl die

positivistische Weltauffassung in dem folgenden

„zur Psychologie der Metaphysik" benannten
Aphorismus aus, wo mit schneidender Schärfe

die Anwendung sehr häufig mißbrauchter Be-

griffe bekämpft wird: „Diese Welt ist

scheinbar: folglich gibt es eine wahre Welt;
•— diese Welt ist bedingt: folglich gibt es

eine unbedingte Welt; — diese Welt ist wider-

Bpruchsvoll: folglich gibt es eine widerspruchs-

lose Welt; — diese Welt ist werdend: folglich

gibt es eine seiende Welt; — lauter falsche

Schlüsse: (blindes Vertrauen in die Vernunft:

wenn A ist, so muß auch sein Gegensatzbegriff B
sein)."

Es ist nicht zu leugnen, daß in der Auf-

klärungsphilosophie ein tragischer Zug steckt.

Sie zertrümmert die alten Begriffsgebäude, aber in-

dem sie ein neues errichtet, legt sie schon den Grund
2ÍU einem neuen Mißbrauch. Denn es gibt keine

Theorie ohne Hilfsbegriffe und jeder Hilfsbegriff

wird notwendig mit der Zeit mißbraucht. Der
Fortschritt der Wissenschaft spielt sich in ewigem
Ringen ab; die schöpferischen Kräfte müssen mit

Notwendigkeit auch verderbliche Keime schaffen

und die Aufklärung zertrümmert in dem Bewußt-

sein, selbst zur Zertrümmerung bestimmt zu sein.

Und doch ist es dieser rastlose Geist der Auf-

klärung, der die Wissenschaft vor Verknöcherung

in einer neuen Scholastik schützt. Wenn die Phy-

eik eine Kirche werden soll, ruft Mach aus, so

will ich lieber kein Physiker heißen. Und in

paradoxer Zuspitzung vertritt Nietzsche^) die

Sache der Aufklärung gegen die selbstzufriedene^

Besitzer einer dauernden Wahrheit: ,jDie Be-

hauptung, daß die Wahrheit da sei, und daß es ein

Ende habe mit der Unwissenheit und dem Irrtum,

ist eine der größten Verführungen, die es gibt.

Gesetzt, sie wird geglaubt, so ist damit der Wille

zur Prüfung, Forschung, Vorsicht, Versuchung
lahmgelegt: er kann selbst als frevelhaft, näm-
lich als Zweifel an der Wahrheit gelten.... Die

,Wahrheit' ist folglich verhängnisvoller als der

Irrtum und die Unwissenheit, weil sie die Kräfte

unterbindet, mit denen an Aufklärung und Er-

kenntnis gearbeitet wird."

Von diesen Kräften aber war um die Jahr-

hundertwende Mach eine der gewaltigsten.

Periodische Erscheinungen
beim Blühen tropischer Gewächse.

Prof. Dr. F. A. F, C. Went, Utrecht.

Wenn, im Frühling unsere Obstbäume mit ihren

Blüten prangen, hat wohl mancher sich abgefragt,

woher diese Pracht zu ganz bestimmter Zeit?

Jedermann weiß ja, daß man die verschiedenen

Bäume und Sträucher zu ihrer Zeit blühend fin-

den kann, zuerst den Haselstrauch, später die

Weiden, die Ulmen und so in ununterbrochener

Folge, bis die Linden unter unsern einheimischen

Bäumen die Reihe schließen. Die Lehre der

Phänologie gründet ihre Rechte ja eben auf diese

wohlbekannten Tatsachen. Es war auch selbstver-

ständlich, daß man schon seit alten Zeiten diese

fest bestimmte Blütezeit durch unser periodisch

wechselndes Klima zu erklären suchte. Dabei

wurde in erster Instanz an die Temperatur ge^

dacht und es wurden selbst sogenannte Tempe-
ratursummen bestimmt, welche für das Auf-

blühen der verschiedenen Bäume charakteristisch

sein würden.
Schon Sachs'hat auf das Absurde dieser Be-

mühungen hingewiesen, und eigentlich verurteilt

diese ganze Methode sich selbst, indem es sich

herausgestellt hat, daß für das Aufblühen nicht

die Temperatür allein bestimmend ist. Bekannt-

lich kann man ja allerlei Zweige, wenn man sie

im Februar oder März ins Gewächshaus bringt,

durch die höhere Temperatur zum Blühen brin-

gen, während dies nicht gelingt, wenn man die-

selbe Manipulation im November oder Dezember

ausführt. Ebenfalls ist bekannt, daß man "auf

diese Ruheperiode Einfluß ausüben kann durch

verschiedene Verfahren, z.B. durch Äther (Ja-

hannsen) oder durch warmes Wasser (Molisch)

usw. Das Frühtreiben des Flieders beruht ja auf

dieser Behandlungsweise.

Es fragte sich nun, ob die Periodizität des

Blühens unserer Bäume ausschließlich erklärt

werden konnte durch unser periodischCíS Klima.

1) 1. c. Nr. 291.

2) 1. c. Nr. 287. 1) 1. c. Nr. 252.
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Die Frage mußte aber allgemeiner gefaßt wer-
den, indem nicht allein das Austreiben der Blüten-
knospen, sondern auch dasjenige der Blatt-

knospen, der Blattfall, die Jahresringbildung,
und überhaupt alles mögliche Periodische der

Pflanze hinzugezogen wurde. Bekanntlich hat in

den letzten Jahren besonders Klehs sich bemüht,
zu zeigen, daß diese innere Periodizität den
Pflanzen abgeht, daß alles Periodische, was bei

Pflanzen beobachtet wird, ihre Erklärung finden
kann in dem periodischen Wechsel der verschie-

denen äußeren Bedingungen. Andere Forscher,

wie Simon und Volhens, sind entgegeng^esetzter

Meinung.
Dabei wird die Beweisführung oft derart ge-

halten, daß die Äquatorialgegenden beigezogen

werden, und zwar teilweise wegen der Art des

Verhaltens europäischer Bäume, welche in die

Berge der Tropen verpflanzt wurden, und teils

wegen des Verhaltens der tropischen Bäume
selbst. Nun muß dazu bemerkt werden, daß man
in sehr vielen tropischen Gegenden ebenfalls eine

Periodizität im Klima beobachten kann, zwar

nicht oder kaum was die Temperatur betrifft,

aber gewöhnlich sehr deutlich im Betreff der

Feuchtigkeitsverhältnisse; infolgedessen lassen

sich oft eine Regenzeit und eine Trockenzeit

unterscheiden. Selbst in Buitenzorg auf Java,

wo wohl die meisten derartigen Beobachtungen

gemacht wurden, ist dieser Unterschied sehr gut

wahrnehmbar; es ist nicht ein ewigfeuchtes

Klima, wie bisweilen behauptet wird. Und wenn
man genauer hinsieht, so gibt es wohl kaum
irgendein Klima auf Erden, welches wirklich

so gleichmäßig ist, wie hinsichtlich derartiger

Untersuchungen erwünscht wäre.

Nun gibt es aber Erscheinungen in den Tropen,

welche zwar auffallend periodisch sind, aber in

keiner Weise von dieser großen jährlichen Periode

verursacht werden können, indem ihre Periode

dazu viel zu kurz ist. Ich meine hiermit Er-

gcheinungen, welche man bei gewissen tropischen

Blüten beobachtet. Diese sieht man in einer be-

stimmten Gegend bei allen Individuen einer be-

stimmten Art fast gleichzeitig zutage treten;

das trifft z.B. zu beim Kaffee, dessen schnee-

weiße Blüten auf einmal in einer Gegend sich

öffnen, so daß eine ganze Plantage mit Blüten

prangt, um dann bald wieder zu verschwinden.

Es gibt auch eine andere Pflanze, wo diese ganze

Erscheinung noch viel auffälliger ist. Nicht allein

jeder Botaniker, der die malayische Inselwelt,

speziell Java besucht, hat diese rätselhafte Pflanze

gesehen, sondern auch Laien sind derart darauf

aufmerksam geworden, daß die Pflanze von den

europäischen Bewohnern dieser Gegend selbst

einen Namen erhalten hat (auf holländisch

„duifjes", auf englisch in den Straits-Settlements

^,pigeon-Orchid").

Es handelt sich um eine kleine epiphytische

Orchidee, welche vielfach im Westen des malay-

iöohen Archipels auf den Baumzweigen sich an-
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gesiedelt hat, und welche zu bestimmten Zeiten

kleine weiße Blüten hervorbringt, welche nur ein

kurzes Bestehen haben; morgens früh blühen sie

auf, am folgenden Tage sind sie schon abge-

welkt. Das Merkwürdige ist nun die Koinzidenz

des Blühens vieler Pflanzen in derselben Gegend.

In Buitenzorg z. B. findet man an einem be-

stimmten Morgen auf einmal alle Bäume wie weiß

beschneit durch die Blüten des „Dendrobium
crumenatum"; diese verbreiten außerdem ein

feines Aroma, was sich in der ganzen Gegend
bemerklich macht; am folgenden Tage ist die

ganze Pracht verschwunden. Dann dauert es

Wochen, bis auf einmal wieder eine ähnliche

Blütenmenge hervorbricht, und diese Erscheinung

wiederholt sich öfters in einem Jahre. Von den

Beobachtungen hierüber, welche zusammen mit

Herrn Dr. Buigers in Buitenzorg ausgeführt

wurden, mag folgende Übersicht gegeben werden^)..

Um eine nähere Einsicht in diese merkwürdige
Erscheinung zu bekommen, war es erst einmal not-

wendig, genau zu beobachten, wo sich Blüten

bildeten und an welchen Tagen dies geschah. Die

Triebe dieser Orchidee sind an der Basis dünn,

dann findet man einige verdickte Glieder, welche

zusammen eine Stengelknolle bilden, und der

obere Teil des Triebes ist wieder dünn; dort

trifft man die grünen Blätter an, wovon der

untere Teil den Stengel scheidenförmig umgibt,

während die Scheiben senkrecht vom Stengel ab-

stehen. Nach der Spitze des ' Stengels hin findet

man endlich nur scheidenförmige Blätter, in

deren Achseln die Blütenstände stehen. Die Achse

dieser Blütenstände bleibt unentwickelt; infolge-

dessen stehen die Blüten gedrängt zusammen.

Das sieht man aber nur selten, indem sich an

dem Blütenstand gewöhnlich nur eine einzige

Blüte zu gleicher Zeit öffnet; viel weniger

findet man zwei Blüten, noch viel seltener

mehrere an einem Blütenstande. Es fragte sich

nun, ob bei jeder Blüteperiode dieselben Blüten-

stände ihre Blüten öffneten, oder ob irgendeine

Regelmäßigkeit hierin aufzufinden, war. Es

stellte sich heraus, daß sich hierfür überhaupt

keine Regel aufstellen ließ. Das eine Mal sieht

man an demselben Blütenstand zwei- oder dreimal

hintereinander sich Blüten öffnen, das andere Mal

nicht. Das gilt nicht allein für die einzelnen Blüten-

stände, sondern auch für die Triebe einer Pflanze,

jia selbst für die ganzen Pflanzen.. Es gibt

1) M. Treiib, Quelques observations sur la végétation

de l'ile de Java. Comptes-Rendus des Séances de la

Soeiété de Botanique de Belgique. T. XXVI. 2e Partie

1887 p. 182.

J. Massart, Un botaniste en Malaisie. Bulletin de'

la Soc. Royale de Bot. de Belgique. T. XXXIV. 1895

le partie p. 173. 174.

F. A- F. C. We?ii, Die Periodizität des Blühens von

Dendrobium crumenatum Lindl. Ann. du Jardin Bot.

de Buitenzorg. Supplement // (1898) p. 73—77.

A. A. L. Rutgers und F. A. F. C. Went, Periodi-

sche Erscheinungen bei den Blüten des Dendrobium

crumenatum Lindl. Ann. du Jardin Bot. de Buitenzorg.

2e Série, Vol. XIV (1915), p. 129—160.
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Pflanzen, welche fast bei jeder Blüteperiode ihre

Blüten entfalten, andere, welche es nur hin und
wieder tun, noch andere, welche fast nie blühen.

Jede mögliche Kombination kann hier ange-

troffen werden, und daraus geht jedenfalls schon

soviel hervor, daß man nicht von einer Periodizität

sprechen kann, welche der Pflanze mit Not-

wendigkeit innewohnt. Es hängt offenbar von
allerlei anderen Umständen ab, ob sich Blüten
entfalten werden oder nicht.

Wie isteht es nun mit der Zeit zwischen zwei

Blüteperioden ? Läßt sich hierbei eine Regel-

mäßigkeit beobachten? Es wurde in Buitenzorg

während mehrerer Jahre aufgezeichnet, wann sich

Blüten entfalteten, daneben auch auf die mehr
oder weniger reichliche Blütenbildung geachtet,

teilweise sogar die Blüten an 135 Pflanzen ge-

zählt. Es stellte sich nun heraus, daß die Zeit

zwischen zwei aufeinander folgenden Blüteperio-

den sehr verschieden sein kann. Als Minimum
wurde verzeichnet 4 Tage, dann wurde bis-

weilen gefunden 10 Tage oder mehr, im
Maximum 94 Tage. Es scheinen mehr Blüte-

periioden im regnerischen Weistmonsun, weniger

im trockenen Ostmonsun zu liegen; indlessen

war der Unterschied nicht groß, was vielleicht

damit zusammenJhängt, daß in Buitenzorg auch

der Unterschied zwischen den beiden Monsunen
nicht sehr ausgeprägt ist.

Wenn man die Zahl der blühenden Pflanzen

und die Zahl der Blüten bei jeder Blüteperiodle

bestimmt, dann stellt sich heraus, daß diese außer-

ordentlich stark wechseln; bisweilen findet man
nur hin und wieder eine einzelne Blüte, an an-

deren Tagen prangt alles in schönster Blüten-

praoht. Von 78 Pflanzen blühten z. B. am 21.

Januar 1912 63 Stück, am 29. September des-

selben Jahres deren 56; dagegen am 10. April

und am 31. Dezember des nämlichen Jahres 8

resp. 4 Pflanzen. Die genannten 78 Pflanzen

standen nicht alle an demselben Standort; einige

waren mehr der Sonne ausgesetzt, andere standen

mehr im Schatten. Bs schien, als wenn die Zahl

der Blüten durch den Standort bestimmt wurde;

es war z. B. der 28. August ein günstiger Tag für

die im Schatten sich entwickelnden Pflanzen,

der 29. September dagegen für die Pflanzen an

schattigem Standort. Das erhellt aus den fol-

genden Zahlen, welche die mittlere Blütenzahl

angeben für diejenigen Pflanzen, welche Blüten

zum öffnen gebracht hatten, und zwar die erste

Zahl für den 25. August, die zweite für den 29.

Septemlber. Die Zahlen betrugen an sehr son-

nigem Standort 7,7 und 20,2, an schattigem

Standort 10,7 und 5,2, und an sehr schattigem

Standort 7,7 und 2,2.

Um noch einmal einen Eindruck zu geben von

der außerordentlich großen Yerschiedenheit der

Pflanzen und der Blüteperioden, lasse ich hier

eiinige Zahlen folgen. In der ersten Spalte sind

die Nummern der veTschiedenen Pflanzen an-

gegeben, 'in jeder Hordzontalreihe findet man für

jede betreffende Pflanze die Ziahl der Blüten,

welche sie resp. am 21. Januar, 10. April, 20^

April, 9. Mai, 29. Mai, 25. August, 29. September

und am 31. Dezember zum öffnen gebracht hatte:

Nr. 1 30 0 0 35 10 12 20 0

2 20 0 10 12 10 0 30 0

4 00 0 4 0 4 4 0

10 40 0 24 50 28 75 25 0

11 20 0 1 0 15 20 18 25

14 3 0 0 0 0 0 5 0

22 14 0 0 0 0 1 3 0

23 7 4 8 2 11 5 11 0

25 0 0 0 0 4 35 1 1

29 1 0 0 0 0 0 0 0

30 20 3 0 10 0 40 7 1

34 0 0 0 0 0 0 0 0

49 4 0 2 0 0 3 8 3

66 8 1 6 2 36 40 12 0

77 0 0 0 2 1 7 0 0

Etwas ganz Ähnliches wurde beobachtet, als

eine Anzahl Pflanzen nach Europa transportiert

und hier in einem Gewächshaus des Utrechter
botanischen Gartens weiter kultiviert wurden.
Nur waren die Umstände hier offenbar weniger
günstig; infolgedessen war die Zahl der blühen-

den Pflanzen viel geringer, und im Winter trat

überhaupt kein Blühen auf. Zweitens kann jetzt

schon bemerkt werden, daß die Blütetage nicht

übereinstimmten mit denen in Buitenzorg; ©s

wird noch näher darauf zurückzukommen sein.

Alles, was bis jetzt mitgeteilt wurde, macht es

schon wahrscheinlich, daß die äußeren Umstände
eine Rolle spielen bei dem Aufblühen des Den-
drobium crumenatum. Um darüber weiter Sicher^

beit zu erlangen, wurde an verschiedenen Orten des
Indischen Archipels eine Untersuchung ange-
stellt, wann das Blühen dieser merkwürdigen
Orchidee dort stattfand; verschiedene Beob-
achter haben dabei mitgewirkt, und es ergab sich

bald, daß diese Tage an verschiedenen Orten nicht
dieselben sind. Eür die ersten Monate des Jahres
1913 wurden z. B. die hier folgenden Blütetage
für die dabei angegebenen Orte mitgeteilt:

Weltevreden (ein Vorort Batavias) 1. Januar^
Medan (in Deli, an der Ostküste Sumatras) 9.

Januar, Tandjong Pandan (auf der Insel Biliton)

14. Januar, Surakarta (in der Mitte Javas) 25.

Januar, Weltevreden 29. Januar, Meester Cornelis

(ein anderer Vorort Batavias) 3. Februar,
Weltevreden 5. Februar, Klaten (in der Nähe
Surakartas) 7. Februar, Wonoisobo (ebenfalls in

der Mitte Javas) 20. Februar, Meester Cornelis

3. März, Meester Cornelis 14. März, Weltevredeö
14. März, Menes (in der Nähe Batavias) 14. März;
Buitenzorg 24. März, Maos 26. März, Klampok
26. März und Bandjarnegara 26. März. Die drei

letztgenannten Orte liegen alle im Flußtale des

Serajuflusses im mittleren Teile Javas, und die

Koinzidenz der Blütetage ist wohl mehr als ein

Zufall, sondern eine Folge der gleichen klima-

tischen Verhältnisse; gleiches gilt sicherlicli
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auch für die Blüteizeit von Meester Goxnelis,

Weltevreden und Meines am 14. März.

Jetzt wurden Pflanzen von anderen Orten nach
Buitenzorg übergebracht und ihre Blütezeiten dort

notiert. Es waren Pflanzen von Purbolinggo,

Klaten, Wonosobo, Menes und Medan. Während
diese das erste Mal bisweilen eine andere Blüte-

zeit hatten wie diejenigen, welclie in Buitenzorg
heimisch waren, ließ sich bald kein Unterschied

mehr auffinden. Umgekehrt war eine Dendrobium-
pflanze von Buitenzorg nach Medan übergebracht

;

diese blühte dort am 9. Januar 1913, an dem-
selben Tage wie die in Medan hieimischen

Dendrobien.

Ein ähnliches Verbalteu ließ sich beobachten

bei den Dendrobien, welche nach Utrecht über-

gebracht waren ; dieselben hatten, wie schon er- -

wähnt, dort andere Blütetage als in Buitenzorg.

Aber außerdem stellte sich heraus, daß in zwei

verschiedenen Gewächshäusern desselben Gartens,

welche verschieden waren in betreff der Tempe-

riatur und Feuchtigkeitsverhältnisse, die Blüte-

zeiten bisweilen verschieden waren. Diese Beob-

achtung ist deshalb wichtig, weil es ja aus dem
vorherigen zur Genüge hervorgeht, daß es die

äußeren Umstände sind, welche das öffnen der

Knospen veranlassen, weil aber die Art dieser

Umstände sich jetzt etwas genauer präzisieren

läßt. In diesen beiden Gewächshäusern konnte

nämlich nichts anderes verschieden sein, als die

Temperatur und die Luftfeuchtigkeit; die Be-

leuchtung war kaum verschieden.

Durch die Erenndlichkeit der Herren Kollegen

Fitting in Bonn, Simon in Göttingen und Hans

Winkler in Hamburg wurden auch einige Daten

erhalten über das Blühen der dortigen Pflanzen

von Deindrobium crumenatum. Es waren natur-

gemäß nur ganz wenige Exemplare; infolgedessen

ist die Zahl der Blütetage auch viel geringer wie

in Utrecht. Gewöhnlich koinzidieren diese Tage

nicht, dreimal wurde aber ein gleichzeitiges

Blühen konstatiert, nämlich am 10./12. September

1913 und am 3./4. Mai 1915 in Hamburg und in

Utrecht, am 10./12. Mai 1913 in Bonn, Hamburg

und in Utrecht. Dieses Zusammentreffen kann

man wohl kaum dem Zufall zuschreiben, es muß
irgend eine Erklärung dafür gefunden werden. Ich

komme gleich näher darauf zu sprechen, muß aber

erst noch bemerken, daß ich hier Blütezeiten von

mehr als einem Tag angegeben habe. Die Sache

verhält sich nämlich derart, daß in europäischen

GewächshäuseTn nicht mehr so scharf die ein-

tägige Blütezeit innegehalten wird wie in den

Tropen. Nicht nur findet man oft bestimmte

Pflanzen, welche einen Tag früher oder später

blühen, wie die Mehrheit der übrigen, sondern

man findet selbst hin und wieder an demselben

Sproß einige Blüten an einem bestimmten Tage

geöffnet, die übrigen am nächsten Tage, wenn die

^ersten schon abgewelkt sind.

Eine genauere Betrachtung belehirt uns als-

l>a,ld, daß die Blüten auch in den Tropen in

Wirklichkeit nicht alle zu gleicher Zeit auf-

blühen; einige öffnen sich während der Nacht,

andere sehr früh morgens, noch andere etwas

später. Je mehr die äußeren Umstände ungünstig

sind, desto mehr wird diese Periode in die Länge

gezogen. Dabei darf man es sich nicht derart

vorstellen, als ob jede Blüte eine ganz bestimmte

Zeit geöffnet bleibt. Zwar dauert auch hier die

Blütezeit der meisten Blüten ungefähr gleich lange,

man muß aber ausdrücklich sagen ungefähr; es

kommen zahllose Abweichungen vom Mittel vor,

welche offenbar ebenfalls teilweise durch die

äußeren Umstände bedingt werden.

Alles, was bis jetzt behandelt wurde, läßt sich

nun sehr gut erklären, wenn man annimmt,

daß die
.

Blütenknospen bei Dendrobium

crumenatum sich entwickeln, bis sie ein ver-

hältnismäßig weit vorgeschrittenes Stadium

erreicht haben, und daß sie hierin verhalten,

solange nicht eine ganz bestimmte Kon-

stellation von günstigen äußeren Umständen sich

auftut. Es liegt irgendeine Hemmung vor, welche

gehoben werden muß, wenn die Knospe sich weiter

entwickeln soll.

Welche Umstände das sind, kann vorläufig

außer Betracht gelassen werden, weil man die ganze

merkwürdige Erscheinung erklären kann, auch

wenn man diese nicht kennt. Sobald ja diese

Umstände sich auftun, werden alle Knospen,

welche sich in einem bestimmten Stadium be-

finden, in einigen Tagen (in Utrecht etwa sechs)

zum Öffnen gelangen. Es können das viele oder

wenige Knospen sein, und dadurch erklärt sich

die große Verschiedenheit in den BlüteperiodeUi

ebenso wie der Unterschied zwischen den ver-

schiedenen Pflanzen.

Wie erklärt sich nun aber das Zusammen-

treffen der Blütezeiten in Bonn, Hamburg und

Utrecht? Ich lege mir das folgendermaßen zu-

grecht. Während des Winters haben sich all-

mählich eine ganze Anzahl Knospen so weit ent-

wickelt, daß, im Fall günstige Umstände sich vor-

tun, eine ganze Menge Knospen sich öffnen wer-

den. Wenn nun sonniges Wetter eintritt, wird

die Sonne den Gewächshäusern auf einmal eine viel

höhere Temperatur geben, als die gewöhnliche des

Winters, welche nur der Heizung zu verdanken

war. Wenn im Westen des Kontinents sonniges

Wetter herrscht, wird diese Ursache in Bonn,

Hamburg und in Utrecht in derselben Weise

wirken. Das war nun eben bei den vorher ge-

nannten Frühjahrsperioden der Fall, wie die mete-

orologischen Daten bezeugen können. Das herbst-

liche Zusammentreffen vom 10./12. September 1913

in Hamburg und Utrecht vermag ich nicht zu

erklären.

Es fragt sich jetzt, ob auch näher angegeben

werden kann, welche äußeren Umstände das

öffnen der Knospen veranlassen. Eine sichere

Antwort läßt sich bis jetzt nicht geben. Versuche,

in dieser Richtung unternommen, haben kein Re-

sultat geliefert. Eine genauere Betrachtung der
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Umstände, welche den Blüteperioden in Utreclit

und Buitenzorg vorangingen, ließ es wahnscliein-
lieh erscheinen, dai3 in Utrecht die Temperatur
eine Kolle spielt, wenn sie nicht ausschließlich
für das öffnen verantwortlich zu machen ist. In
Buitenzorg scheint dagegen die Feuchtigkeit eine
größere Rolle zu spielen, wenigstens in solchen
Zeiten, wo eine längere Trockenperiode vorange^
gangen war. Es braucht nicht zu befremden, wenn
das eine Mal der eine, das andere Mal der andere
Umstand die Auslösung bewirkt; dasselbe findet
man ja in allen Fällen, wo ein Lebensprozeß von
mehreren äußeren Bedingungen bestimmt wird.

Es fragt sich nun noch, ob in der Organisation
der Blütenknospen irgendeine Einrichtung ge-

funden wird, welche es erklärlich macht, daß die

Knospen während einer g"ewissen Zeit ihrer Ent-
wicklung eine Hemmung erfahren. Wenn man
einen Blütenstand zergliedert, findet man, daß
die Blüten, solange sie sich im Knospenzustande
befinden, von geschlossenen Scheiden, welche
äußerst schwer für Flüssigkeiten permeabel sind,

eingehüllt werden; man kann diese Knospen
einige Tage lang in Alkohol liegen haben, ohne
daß derselbe durch die Knospenhüllen einge-

drungen wäre. Wenn die Blütenknospen noch
sehr jung sind, liegen sie, von Schleim eingehüllt,

innerhalb dieser Hüllen; dieser Schleim ver-

trocknet später und die Knospen wachsen heran,

bis sie die Hüllen ganz ausfüllen. Dann tritt

eine Hemmung der Entwicklung ein, wobei dahin-

gestellt sein mag, ob hier an eine mechanische
Hemmung durch die Knospenhüllen gedacht wer-

den muß. Wenn einmal diese letzten Hüllen
durchbrochen sind, verläuft die weitere Ent-

wicklung außerordentlich rasch, in den Gewächs-
häusern in Utrecht in etwa acht Tagen. Alle

Teile der Blüte lagen schon fast fertig vor, es

mußten nur noch die letzten Streckungsphasen

durchlaufen werden, bis das öffnen der Blüten

stattfinden kann.

In gewisser Hinsicht ist die Erscheinung bei

Dendrobium crumenatum nicht so grundverschie-

den von dem Verhalten anderer Orchideen. Dort

findet ja gewöhnlich auch ein zeitliches Zusam-
mentreffen des Blühens verschiedener Pflanzen

statt, das aber nicht so augenfällig ist, weil die

Blütezeit meistens länger dauert, oft Tage, selbst

Wochen lang. Die eine Blüte öffnet sich dann

wohl einen oder mehrere Tage vor der anderen.

Denkt man sich diese ganze Erscheinung auf einen

Tag zusammengedrängt, dann werden die Tage des

letzten Satzes zu Stunden und wir haben das

Verhalten des Dendrobium crumenatum. Es

wurde oben ja schon bemerkt, daß die Koinzidenz

der Blütezeiten weniger groß ist, wie es auf den

ersten Blick scheint, wenn man darauf achtet,

daß die Blüten sich allmählich im Laufe mehrerer

Stunden öffnen, und daß diese Zeit sich ver-

längert, je ungünstiger die äußeren Umstände

sind.

Wir können noch weiter gehen und konsta-

tieren, daß zwischen dem Dendrobium crumenatum
und den Winterknospen der Bäume der tempe-

rierten Zonen eine gewisse Übereinstimmung be-

steht; diese werden lange vor der Blüte angelegt^

entfalten sich aber erst, wenn die äußeren Um-
stände dazu zwingen. Nur werden die letzten

Entwicklüngsphasen weniger rasch durchlaufen

und infolgedessen besteht ein größerer Spielraum

in der Entfaltungszeit.

Wenn wir hier zuletzt wieder angelangt sind

bei der Besprechung der europäischen Frühlings-

blüten, womit wir diesen Aufsatz anfingen, so

mag dennoch gesagt werden, daß Generalisierung

hier jedenfalls verfrüht ist; man verfügt auf die-

sem Gebiet noch über viel zu wenig gut kon-

statierte Tatsachen.

Aus der Zoologischen Station Rovigno
(Adria).

8. Die Karstlachen (Lagiii, Lolcven) im Boten Istrien,

und die Malariagefahr.

1. „Der Karst ist", so setzt der Geologe Lukas

Waagen auseinander, „jenes unwirtliche Gebirge^

welches sich in der Gegend des Isonzolaufes aus den

Südalpen entwickelt und mit ausgesprochenem SO-

Streichen Oberkrain, Istrien, Dalmatien, Bosnien, die

Herzegovina und Montenegro bis zum Skutarisee

durchzieht und so die Adria an ihrer Ostseite begleitet.

In ganz Europa wird man kaum einen Landstrich fin-

den, welcher auf engem Kaum Gegensätze schroffer

einander gegenüberstellt als das genannte Gebirge, das,

überwiegend aus kulturfeindlichen Kreide-, seltener

Triaskalken aufgebaut, in Muldenzügen schmalere oder

breitere Streifen von Sandstein und Mergel umschließt,

welche das Auge nicht selten durch eine subtropische

Vegetationsfülle erfreuen. — So steht der Karst nicht

nur geographisch, sondern auch nach seiner Vegetation

in der Mitte zwischen Mitteleuropa und den sub-

tropischen Gebieten. Die Beziehungen zu jenem gehen

aber noch weiter: Trockentäler sind im Karst etwas

sehr Gewöhnliches, und in der regenlosen Hitzeperiode

verwandeln sich weite Flächen zu Sommerwüsten, ja

sogar die befruchtenden Nilüberschwemmungen haben

ihr verkleinertes Abbild in den alljährlichen Früh-

jahrsüberflutungen der Poljen."

„Mit dem Bilde des Karstes verbindet sich bei

jedem, der dies Gebirge einmal gesehen, sofort

der Begriff der Wasserlos i gkeit. Soweit die Verbrei-

tung der Kalke reicht, gibt es ja nur ausnahmsweise
Flußgerinne an der Oberfläche, und in den Sandstein-

zügen können sich naturgemäß, deren geringer räum-
lichen Verbreitung wegen, nur kleinere Wasserläufe
entwickeln, die überdies in der mehrmonatigen Trocken-

periode des Sommers vollständig verschwinden. Um
so auffallender mag da die Tatsache berühren, daß
gerade die Karstgebiete zu den niederschlagsreichsten

Ländern gerechnet werden müssen. Die jährliche

Niederschlagsmenge beträgt z. B. für ganz Eußland
400 mm, für Deutschland 600 mm und für Frankreich

800 mm. In Istrien wird dagegen schon an der West-
küste eine jährliche Regenhöhe von 800 bis 1000 mm
verzeichnet, die dann im Triester- und Tschitschenkarst

bis 1800 mm ansteigt und im Mt. Maggiore sogar mehr
als 3000 mm beträgt. Vielleicht der steinigste und
unfruchtbarste Abschnitt des ganzen Karstes, die be-
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rüclitigte Krivotschie nördlich von Cattaro, mit ihrer

4360 mm jährlichen Regenmenge, ißt die an Nieder-
schlägen reichste Gegend Europas. Diese Niederschläge
erscheinen jedoch auf die verschiedenen Jahreszeiten
recht ungleich verteilt; Sommer und Winter sind im
allgemeinen trocken, wogegen Frühjahr und besonders
Herbst ausgesprochene Regenzeiten sind. Dabei ist

niclit so sehr die Anzahl der Regentage auffallend als

die Wolkenbrüche, die in kürzester Zeit oft unglaubliche
Regenmassen zur Erde fallen lassen. So fielen im
Jahre 1901 einmal während 84 Minuten mehr als

70 mm und 1876 während eines Tages 154 mm, wäh-
rend 1898 in Fiume an einem Tage 234 mm und 1892
im Verlaufe von etwas mehr als 48 Stunden 515 mm
Niederschlag gemessen wurde. Dieser Umstand bringt

-es mit sich, daß die istrischen Flüsse alljährlich mehr-
mals Hochwasser führen, das in den letzten Jahren
bei Quieto, Reka und Arsa gleichmäßig über 4 m stieg.

Auch zahlreiche dem Karste eingesenkte Ebenen, die

«og. Poljen, werden alljährlich überschwemmt und da-

durch auch häufig ihre Fruchtbarkeit begründet, so

daß sie hierin eine gewisse Ähnlichkeit mit den weiten

<jrefilden des Nils besitzen: bleibt in einem Jahre die

Überschwemmung aus, so ist die Folge eine Mißernte."

2. In dem Antlitz der Markgrafscliaft [Strien ist

das Karstbild in drei deutlich gesonderten Zügen aus-

geprägt: in dem aus nacktem, porösem Kalkstein ge-

bildeten Hochkarstzuge, der von Doberdo herüber-

kommt und zum Monte Maggiore ansteigt, als Weißes
Istrien (Istria bianca), in der fruchtbaren Sandstein-

mulde, die breit zwischen Triest und Salvore anhebt

und sich immer verschmälernd bis in die Gegend des

Tschepitschsees erstreckt als Graues Istrien (Ißtria

grigia), und in der pultartig geneigten und mit roter

Verwitterungskrume überdeckten Kreidekalkplatte, die

4a9 ganze südliche Dreieck der Halbinsel ausmacht, als

Rotes Istrien (Istria rossa). Jene gewaltigen Wasser-

mengen, die im Jahreslaufe auf die Landschaft nieder-

fallen, erscheinen jedoch nur in den Sandsteingebieten

als Quellen und Flüsse wieder, im Hochkarst und im

Roten Istrien versinken sie fast schon im Augenblick

. des Aufschlagens in dem klüftigen Gestein. Die wenigen

Flußgerinne, die dennoch in die Kreidekalkgebiete ein-

brechen, fließen auf Alluvialboden dahin, oder ihre

Wassermengen sind so groß, daß die Schlünde sie nicht

fassen können. Welche Wege die verschluckten Wasser

im Innern des Gebirges einschlagen, ist nicht mehr und

nicht weniger dunkel als die Wege es sind, die die

Lymphe im Wirbeltierkörper zieht. Im Hoch-

karst ahnen wir bereits wichtige Teile des Kanal-

netzes in seinen Hohlräumen tief drunten, und auch

im Roten Istrien steht es außer Frage, daß Karst-

gerinne in seinem Innern ab- und ansteigen, sich

stauen und überstürzen, sich trennen und wieder-

finden. An einigen wenigen Punkten in der Istria

. rossa ist es auch schon gelungen, durch Brunnen-

schächte an Wasseradern heranzukommen, der weitaus

größte Teil aber des inneren Wasserreichtums scheint

noch auf lange hinaus unerschließbar zu sein.

3. Die Art, wie sich der Karstner von alters her

in solcher Not hilft, ist primitiv genug. Er schafft

' sich so viel Dachflächen als er vermag und leitet von

dorther alle Regengüsse in Zisternen zusammen. Den
Wasservorräten seiner Zisternen entnimmt der Bürger

= das ganze Jahr hindurch das Wasser, das er zum
Trinken, Kochen und Waschen nötig hat, und von den

' Vorräten seiner Gehöftzisternen zehrt der Bauer zu-

i samt seinem Vieh, besonders dann, wenn die Dürre-

zeit kommt, wo es draußen „nicht einmal mehr Wasser

genug für eine Träne gibt", und stündlich die Gefahr

wächst, daß ihm auch der letzte sorglich gehütete

Tropfen dahinschwindet . . .

4. In der Feldflur gewinnt der Bauer auf eine

noch weit simplere Weise das ihm so nötige Wasser.

Dort kleidet er einfach eine natürliche Bodensenkung,

die er etwa in einer Weggabelung ioder am Rande der

Campagna findet, mit Lehmschlag aus und sammelt

darin alle die Wässerchen auf, die bei Regen aus den

Wegen und von den Ackerflächen zusammenrinnen.

Nicht selten entstehen solche Tümpel wohl auch von

selbst, indem das von der errarossa einer Dolinen-

sohle festgehaltene Grundwasser an einer nur mit

dünner Erdkruste überdeckten Stelle zutage t^itt. Mit

solchen Tümpeln ist das Land weithin übersät. Laghi

(Einzahl lago) nennt sie der Italiener, Lokven (Ein-

zahl Lokva) der slawische Istrianer (Lusche würde der

Schlesier sagen und sich mit dieser Wortbildung eben-

falls an lacus anlehnen). Es gibt Laghi von der Größe

eines Tränkeimers und Lokven von dem Umfang von

Hunderten von Geviertruten. Einige von den größeren

verzeichnet die österreichische Spezialkarte (1 : 75 000).

Es sind das Tümpel, deren Ränder mit Schilf und

Binsen bestanden sind, in denen Laichkräuter, Frosch-

löffel, Nymphäen, Ruppien, Iris gedeihen, Schild-

kröten leben, Ringelnattern auf Frösche jagen und

selbst Wasserhühner lärmen. Solche Tümpel haben oft

bestimmte Namen. Die demnächst kleineren Lachen,

die im Maßstab der Karte schon nicht mehr darstell-

bar sind, sind häufiger nur mit Algen durchwuchert

und beherbergen oft die altertümlichen Apus- und

Branchipuskrehse oder sind mit Daphnien- und

Cž/fZopsschwärmen erfüllt. Sie und noch mehr die

unübersehbaren Scharen der kleinen und kleinsten

Tümpelchen, von deren Existenz nur der Eingeweihteste

weiß, sind zugleich die Brutstätten der Anopheles-

mücken, der Überträger der Malariaerreger. Selten,

man kann wohl sagen niemals ist das Wasser in diesen

Karstlachen so klar, daß man den Grund sehen

könnte, immer ist es von schwebenden Lehmteilchen

gelb oder von Terrarossa rot gefärbt. „Mehrmals

des Tags wird das Vieh dorthin zur Tränke getrieben

und vermengt den aufgewühlten Schlamm mit seinen

Exkrementen, und die gleichen Lokven liefern gleich-

zeitig den Umwohnern das Nutz-, Koch- und Trink-

wasser ! " .

Das ist ein vernichtender Spruch, und man wird

sieh nicht wundern, wenn Lukas Waagen an einer

anderen Stelle rät, man solle alle Lokven verschütten.

5. Womit soll dann aber der Bauer den not-

wendigsten Wasserbedarf bestreiten?

Zunächst steht es jedoch nicht durchaus und nicht

überall so schlimm um die Verunreinigung des Wassers,

und dann kann auch etwas dagegen getan werden.
:

Über den Wert einiger Wasserproben aus zwei

Tümpeln in der Feldflur Val dei specieri von Rovigno

hat der verstorbene Berliner Gerichtschemiker Bischoff

geurteilt: für das Vieh unbedenklich verwendbar, für

den Menschen, wenn nichts Besseres da ist, auch. Der

eine der Tümpel liegt am Rande der Reichsstraße nach

Vila, und der andere in der Gabelung eines Karren-

wegs weiter drinnen im Felde. Beide sind in der Be-

siedlung mit Tieren und Pflanzen sowie in der Farbe

des Wassers grundverschieden.

Von außen frisch nach Istrien verpflanztes Horn-

vieh muß sich erst an das Trinken aus den Laghi ge-

wöhnen, nimmt dann aber das Wasser ohne weitereg

und auch ohne Schaden an. Die Tiere wie die Menschen

genießen von dem Wasser selbst dann, wenn seine Ober-
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iiäcbe gemäß den neuen gesetzliclien Bestimmungen

Zum Schutz gegen die Malariamücken mit Petroleum

überscbichtet ist. Sie blasen das Petroleum weg und

trinken dann.

Dieseis „Petrolisieren" tritt der Malariagefähr je-

docb nur mit halber Kraft entgegen. Denn das öl

verschwindet in kürzester Zeit wieder von der Tümpel-

oberfläche. In den größeren Tümpeln schieben es die

Winde hin und her Oder werfen es ans Ufer, wo es

in der Erde versinkt oder an der Sohne verdunstet,

nnd in allen Tümpeln lagert sich sehr bald ein be-

trächtlicher Teir des Öls unten am Boden ab. Die

mineralischen Bestandteile des Wassers, die feinen

Schlammteilchen der roten Erde, hängen sich an die

.Fetttröpfchen, beschweren sie und reißen sie schließlich

zu Boden, wo sie aufgeschichtet oder unter überge-

lagertem Schlamme begraben werden. Wieweit solche

Öllager auf den Charakter der Lokven verändernd

einwirken, entzieht sich noch der Kenntnis, gewiß

ist indessen bereits das andere, daß das öl nur ganz

kurze Zeit gegen die Mückenlarven schützt^). Darum
«ollte das „Petrolisieren" der Tümpel eingestellt

werden.

6. Zudem ^ibi es, so scheint mir, ein Mittel, das

die Malariamüekenlarven in den Lachen wirklich rest-

los bekämpft. Wenn man dem Lichte^ den Winden
und der Sonne den Zutritt zu den Tümpeln verwehrt

und ferner achtgibt, daß am Grunde der Lachen

kein Faulschlamm entstehen kann, so ist der Ent-

wicklung der Anophelen — wie aller anderen Stech-

mücken — das Ende gesetzt. Das geschieht auf die

einfachste Weise so, daß man die Lachen mit einem

lockeren, wasserdurchlässigen Sande anfüllt. Als den

dafür geeignetsten Sand empfehle ich den Muschel-

sand aus der Bucht von Medolino. Die Muschelsande

der ißtrischen Westküste sind mit feinem Kies und

Schlamm durchsetzt und darum zu dicht und zu schwer.

Der Muschelsand von Medolino läßt das Wasser so

leicht fahren, daß er schon in dem Augenblicke, wo
man ihn mit der Hand heraushebt, nahezu trocken

ist. Er erhöht allerdings beim Einfüllen den Wasser-

epiegel eines Gefäßes um ein Drittel und verlangt also

«ine geringe Vertiefung oder Verbreiterung der

Lokva, wenn sie die gleiche Wassermenge halten soll

wie früher. Er wirkt zu gleicher Zeit als Filter für

die von den Straßen und Äckern zufließenden Regen-

wässer und verhessert damit das Wasser der Lokva.

Wie der Gedanke von Fall zu Fall auszugestalten

ist, wie man die Lokven nach Bedarf vergrößern, ver-

tiefen, mit Zement abdichten, mit Brunnenkrönung, mit

Pumpwerk und Wassereimern zum Trünken des Viehes

versehen kann, ist Sache technischer Erwägungen.

Techniker haben mir versichert, daß die Idee brauch-

bar sei, Ärzte haben sie warm befürwortet und Hy-

gieniker mir gesagt, daß sie auch für Ostfriesland

verwertbar sei. Es ist daher meine volle Überzeugung,

äaß die Malaria in Tstrien mit Aussicht auf durch-

schlagenden Erfolg auf diese Weise und vielleicht nur

auf diese Weise bekämpft werden kann.

Bis dahin, wo die Zeit gekommen ist — aber sie

ist noch fern und Hilfe tut not — , daß die Wasser-

bautechniker den istrischen Ortschaften die inneren

Wasserreichtümer des Karstes erschlossen haben, wird

i) Gewiß ist überdies auch das, daß nur ein ganz

kleiner Teil aller Laghi den Malariatilgimgskom-

missionen bekannt wird, und daher immer wieder

Mucken aus Tausenden von verborgenen Winkeln her-

vorkommen müssen.

die Zisternen-Lokva dem kleinen Bauern von großem

Segen geworden sein. Denn außerdem, daß sie ihm
billig und bequem ein sonst nutzlos verrinnendem

Waeser zur Verfügung stellt, schützt sie ihn von Stund

an gründlich vor Malaria und selbst Typhus.
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Botanisclie Mitteilungen.
Kreuzung oder Mutation die mutmaßliehe Ursache

der Polymorphie? {Lotsy, Zeitschr. f. indukt.

Abstl. XIV, 1915.) Die kritische Studie des Verfassers

bringt nichts Neues, sondern sie berichtet nur
zusammenfassend über die Bedenken, die schon
von verschiedenen Seiten gegen die Mutations-
theorie überhaupt und gegen die Interpretierungen^

die de Vries seinen Versuchen gegeben hat, vor-

gebracht worden sind. de Vries stützt bekannt-
lich seine theoretischen Anschauungen im wesent-
lichen auf die Experimente mit Oenothera Lamar-
ckiana. Beweiskraft könnte diesen Versuchen aber nur
zukommen, wenn sichergestellt wäre, daß Oe. Lamar-
ckiana wirklich artrein ist. Dieser Nachweis ist

aber nicht zu erbringen, da die Pflanze regelmäßig
die von de Vries entdeckten „Mutationsformen" ab-

spaltet. Es ist also nicht ausgeschlossen, daß es sich

um einen Bastard handelt. Für diese Auffassung
können verschiedene Punkte ins Feld geführt werden,
insbesondere, daß Pollen und Ovula von Oe. Lamar-
ckiana zu einem erheblichen Prozentsatz steril sind,

und daß auch die Nachkommen der Mutanten nicht

konstant bleiben. Wenn bei der Aufspaltung der Mu-
tanten und bei ihrer Bückkreuzung mit der Ausgangs-
form keine einfachen Mendelschen Zahlen auftreten,

so kann dies sehr wohl an ihrer komplizierten
heterozygotischen Konstitution liegen. Auch die

verschiedenen Chromosomenzahlen der Mutanten be-

sagen nichts, da ja schon bei gewöhnlicher
Bastardierung dieselben Erscheinungen auftreten.

de Vries nimmt nun weiterhin an, daß nicht

alle Gattungen gleich stark zur Bildung von Mutations-
formen neigen, sondern daß eine Aufspaltung nur
unter besonderen Umständen eintritt, wenn näm-
lich durch irgendwelche äußeren Bedingungen die Mu-
talität erregt wird. Dann zerfällt gewissermaßen eine

Spezies in zahlreiche Arten, die sich zu einem größeren
Formenkreis zusammenschließen. Als Beispiele der-

art nennt de Vries die Gattungen Rosa, Hubus, Hie-
racium, Salix, Draba und Viola. Über die Rosaarten
liegen noch keine näheren Untersuchungen vor. Ku-
bus dagegen ist von Lidforß eingehend bearbeitet, und
dieser Forscher konnte feststellen, daß die Rubusarten
sich sehr leicht bastardieren lassen, und daß die Kren-
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Zungsprodukte durchaus fertil sind. Die hierbei auf-
tretenden Formen zeigen weitgehende Übereinstimmung
mit den schon lange bekannten elementaren Brombeer-
arten. Auf Grund dieser Tatsachen gelangte Lidforß
m dem Schluß, daß bei der Bildung dieses Formen-
kreises Bastardierungen in hohem Maße beteiligt

waren. Über die Ilieraciumformen hat schon Mendel
gearbeitet, und er fand, daß die Fi-Generation poly-
morph ist, daß jedoch in den weiteren Generationen
die einzelnen Typen konstant bleiben. Diese letztere

Erscheinung beruht darauf, daß die TTieraciumbastarde
apogam sind, und daher die Unmöglichkeit einer kon-
stitutionellen Änderung nicht mehr besteht. Wir sehen
hier also einen Weg, wie durch Kreuzung eine Fülle
neuer konstanter Formen entstehen kann. Es würde
zu weit führen, hier noch auf Salix, Draba verna und
Viola tricolor einzugehen. Im Prinzip ergaben die

Versuche immer dasselbe: das schöpferische Moment
scheinen spontan aufgetretene Kreuzungen zu sein.

So verläuft also die Kritik im wesentlichen negativ,

freilich nur in dem Sinne, daß das vorläufige Tat-
saclienmaterial die Mitwirkung der Mutationen bei der

Artbildung nicht streng zu beweisen vermag. Man muß
sich aber hier vor voreiligen Sclilüssen und Verall-

gemeinerungen hüten. Es ist durchaus möglich, daß
Mutationen bei der Stammesentwicklung der

Organismen wirksam waren, und daß es uns bis-

her nur noch nicht geglückt iöt, solche einwand-
frei nachzuweisen. Irgendwann müssen doch ein-

mal die Faktoren, die den Genotypus bedingen, ent-

standen sein, und wenn wir uns eine Vorstellung von

dem Entwicklungsgang der Lebewesen machen wollen,

dann leistet die Mutationstheorie, wenn auch mit

einigen neueren Erfahrungen entsprechenden Ab-

änderungen, von allen Erklärungsversuchen die besten

Dienste.

Eine bemerkenswerte KnospenVariation der Feuer-

bohne nebst allgemeinen Bemerkungen über Allogonie.

(Reinke, Ber. d. d. lot. Ges. Bd. SS, 1915.) Während
normalerweise die Farbe der Blüten dem Namen der

Pflanze entspricht, traten ganz unvermittelt bei einem

Individuum des Kieler botanischen Gartens weiße

Blütenstände auf. Aber nicht alle Infloreszenzen

der Pflanze zeigten diese Abweichung, vielmehr

waren die Blüten der unteren Stengelregion und
auf der einen Seite des oberen Teils von der

typischen Farbe. Offenbar handelte es sich um eine

durch Anthocyanverlust bedingte Knospenvariation.

Auch die Samen der weißen Blüten weisen ein

besonderes Verhalten auf, insofern die Samenschale

im Gegensatz zu der gewöhnlichen Marmorierung

rein weiß gefärbt war. Sowohl die Nachkommenschaft

der weißen als auch die der roten Blüten wurde ge-

prüft. Die roten Blüten ergaben alle durchaus nor-

male Pflanzen; 9 weiße Samen dagegen lieferten neben

2 roten Deszendenten 7 ausschließlich weißblühende

Exemplare. Es war also Spaltung eingetreten, die sich

in der nächsten Generation bei den Nachkommen der

rein weißen Samen wiederholte. Soweit die Tatsachen.

Es handelte sich nun darum, eine Erklärung dafür zu

finden; Da eröffnen sich zwei Wege. Entweder war

die Pflanze, bei der die weißen Infloreszenzen sprung-

haft entstanden, kein Bastard, und dann liegt eine

Knospenmutation — oder wie Reinke sich vorsich-

tiger, um das vieldeutige Wort „Mutation" zu ver-

meiden, sagt, eine Knospenallogonie — vor, die darin

bestand, daß in einem bpstirnmten Sektor des Indi-

viduums die Fähigkeit, Anthocyan zu bilden, plötzlich

yerloren ging. Es wäre also ein ähnlicher Fall wie
der, den Correns beobachtete, wo bei einér buntblätt-

rigen Pflanze von Mirabilis Jalapa unvermittelt nor-

mal grüne Seitenäste auftraten. Oder aber, die Pflanze

war ein Bastard, und die Spaltung in die elterlichen

Komponenten ist nicht erst bei der Keimzellenbildung
— also nach dem normalen Verlauf —, sondern schon

im vegetativen Lebensgange erfolgt. Danach hätten

wir es mit einem „Mosaikbastard" zu tun. Eine Sicher-

heit ließ sich in dieser Beziehung nicht erlangen, doch

neigt Reinke zu der Ansicht, daß es sich um eine Allo-

gonie handle. An diese Erörterungen schließt sich

eine Betrachtung über die Bedeutung der Allogonien

im allgemeinen an. Es ist gar nicht notwendig —
und nach der Auffassung des \^er fassers nicht einmal

wahrscheinlich —, daß alle Allogonien gerade in den

Geschlechtszellen eintreten. Es gibt ja — ganz ab-

gesehen von den Bakterien — auch recht hochstehende^

reich differenzierte Pflanzen, bei denen dies nicht der

Fall sein kann. Hierher gehört die Alge Caulerpa, bei

der bisher geschlechtliche P'ortpflanzung nicht nach-

gewiesen werden konnte. Wie anders sollen hier die

zahlreichen scharf umrissenen Arten entstanden sein

als durch KnospenVariation. Und tatsächlich ist auch

bei einer hierher gehörenden Form, C. plumaris, ein

solcher Fall schon beobachtet worden. Es trat an einer

dem Typus entsprechenden zweizeiligen Pflanze plötzlich

ein dreizähliger Seitensproß auf. Das ist deshalb bemer-

kenswert, weil hier offenbar nicht wie bei der weiß-

blühenden Phaseolus multiflorus von dem Verschwin-

den eines Merkmals gesprochen werden kann. Man.

hat nämlich immer wieder darauf hingewiesen, daU

fast alle bisher beobachteten Allogonien als Verlust-

allogonien anzusehen sind. Wäre dem allgemein so^

dann könnte man nicht einsehen, wie sich die Orga-

nismenwelt in aufsteigender Linie bewegen sollte.

Die Verwertung des Abnormen und Pathologischen

in der Pflanzenkultur. (U. Molischy Vortr. d. Ver,

z. Verbreitg. naturw. Kenntn. in Wien, 56, 1916.) In

einem kurzen Vortrag führt MoUsch aus, wie das, wa»
vom Standpunkt der Pflanze aus gesehen als abnorm
oder pathologisch erscheint, mitunter gerade das Ziel

gärtnerischer oder landwirtschaftlicher Züchtung wird.

Diese Tatsache wird durch eine Reihe von Beispielen

erläutert. Hierher gehört z. B. die bei vielen Zier-

pflanzen vorhandene sogenannte Panaschierung, die

sich darin äußert, daß die Blätter ein weiß und grün

oder gelb und grün gesprenkeltes Aussehen besitzen*

Diese Erscheinung kommt dadurch zustande, daß an
den verblaßten Stellen das Chlorophyll nicht oder nur
mangelhaft ausgebildet ist. Da nun gerade das Chloro-

phyll bei der Ernährungstätigkeit der Pflanze eine her-

vorragende Rolle öpielt, so scheiden die hellen Partien

von der Stoffproduktion aus, und damit hängt es auch,

zusammen, daß total panaschierte Pflanzen nicht exi-

stenzfähig sind. Worauf die Panaschierung im ein-

zelnen beruht, ist noch nicht eindeutig klargestellt. In

manchen Fällen handelt es sich um eine infektiöse Er-

krankung, die bei Pfropfungen auch auf die Unterlag©

übertragen werden kann. Als weiteres Beispiel führt

Molisch die „Vergeilung" an. Diesen Vorgang, der

beim Aufenthalt normal grüner Pflanzen im Dunkele
einsetzt und ebenfalls mit einer Unterdrückung der

Chlorophyllbildung verbunden ist, kann man sehr leicht

beim Auskeimen von Kartoffeln im Keller beobachten.

Da die vergeilten Gewebe sich vielfach durch große Zart-

heit und Weiche auszeichnen, so spielt die künstliche

Vergeilung in der Gemüsezucht eine große Bolle. S#

»
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werden die Spargelsprosse, wenn sie die Erdoberfläche

erreichen, mit hohen Tonglocken zugedeckt und die dicht

stehenden Blätter der Endivie werden zu einem Schopf
zusammengebunden. So kommt im Innern durch die

Verdunklung das vergeilte „Herz" zustande. Durch
Selektion ist es dann gelungen, Salatformen mit unge-
mein dichter, eng zusammenschließender Beblätterung
zu erzielen, die also von selbst einen Kopf bilden (Kopf-
salat). Von den weiter angeführten Belegen (Trauer-

bäume, Verbänderung, Blütenfüllung, Blütendurchwach-
sung usw.) soll hier nur noch auf einen hingewiesen
werden: „die Jungfernfrüchtigkeit" (Parthenokarpie).
Es ist schon lange bekannt, daß manche Kulturpflanzen
schöne, große Früchte ansetzen, ohne befruchtet zu sein

(Banane, Gurke), Sie besitzen zwar keine keimfähigen
Samen und müssen vom Züchter künstlich auf vegeta-

tivem Wege vermehrt werden. Aber gerade dieser

Mangel kann in besonderen Fällen von großem Vorteil
sein (Kernobst, Steinobst). So geht schon lange das
Streben der Landwirte dahin, kernlose Äpfel zu kulti-

vieren, und das ist in manchen Fällen auch ßchon ge-

lungen. Leider sind aber bis jetzt bloß die Kerne ge-

schwunden, nicht aber das vielleicht noch störendere Ge-
häuse. Auch die Birnen- und Pflaumenzucht hat schon
ähnliche Erfolge zu verzeichnen:, die sogenannte kern-
lose Pflaume besitzt Steine von weicher Beschaffenheit
und es wird vielleicht gelingen, die Steinbildung voll-

ständig zu unterdrücken. Auf diesem Gebiet ist also

noch viele weitere Arbeit erforderlich.

Über die experimentelle Erzeugung von Pflanzen
mit abweichenden Chromosomenzahlen. {Hans Winkler.^

Zeitschr. f. Bot. 8, 1916.) An die Entdeckung, daß
Oenothera gigas, die von de Vries aus O. Lamarckiana '

gezüchtete Biesenmutante, in ihren Kernen doppelt

soviel Chromosomen besitzt als die Mutterform,
schlössen sich bald weitere interessante Beobachtungen
an, die zutage förderten, daß in dem Formenkreis der

Gattung Oenothera vielfach den Änderungen in der

Gestalt solche im Chromosomensatz parallel gehen.

Damit erhob sich naturgemäß die Frage, ob die Ände-
rung der Chromosomenzähl ebenso wie die gleichzeitige

Wandlung der sonstigen Eigenschaften nur ein Aus-
fluß des „Mutationsvermögens" ist, oder ob nicht viel-

leicht die Vermehrung des Chromosomensatzes als

primärer Vorgang anzusehen ist, der eben die Gesamt-
heit der „Gigas"-Merkmale (Vergrößerung der Zellen,

hohe Statur, kräftiger Wuchs usw.) nach sich zieht.

Wäre dies der Fall, so hätten wir damit einen wich-

tigen Beleg für die Abhängigkeit äußerer Merkmale
von der Kernstruktur. Eine Sicherheit darüber war
aber erst zu erwarten, wenn es gelang, experimentell

Individuen mit verdoppeltem Chromosomensatz her-

zustellen. Über solche Versuche berichtet WÍ7ikler.

Seine Methode beruhte auf der Überlegung, daß eine

Verdoppelung der Chromosomenzahl wahrscheinlich

durch Kernverschmelzung zustande käme. Solche Ver-

schmelzungen werden sich aber besonders leicht an

den Verwachsungsstellen von Pfropfungen vollziehen;

andererseits haben frühere Arbeiten von Winkler ge-

zeigt, daß dann, wenn man bei Solanumkeilpfropfungen

das aufgesetzte Eeis an der Verwachsungsnaht durch

einen glatten Schnitt' abtrennt, aus der Wundfläche

zahlreiche Adventivknospen hervorwachsen. Es be-

stand also die Möglichkeit, daß diese Adventivbildungea

unter Umständen ihren Ausgang von einer Zelle neh-

men konnten, in der Kernverschmelzung und damit

Chromosomenverdoppelung eingetreten war. Dann muß-
ten alle Zellkerne des Schößlings diese vermehrte

Chromosomenzahl besitzen. Tatsächlich ist es Whikler
gelungen, unter einem sehr großen Beobachtungs-

material solche Adventivsprosse zu finden, die dann
als Setzlinge zu selbständigen Individuen gezogen

werden konnten. Von der größten Bedeutung ist e»

nun, daß alle diese Pflanzen die typischen Merkmale
der Gigasformen trugen. Und da eine solche morpho-
logische Umgestaltung einzig und allein an den Ad-
veutivsprossen erkennbar war, die einen verdoppelten

Chromosomensatz aufwiesen, so schließt Winkler mit
Eecht, daß die Gigaseigenschaften ein Ausfluß der

ChromosomenVerdoppelung sind. Diese Erfahrungen
dürfen wohl auch auf die Oenotheraformen übertragen
werden, und es ist wahrscheinlich, daß das Vermögen,
Gigasformen zu bilden, unter den höheren Pflanzen
weiter verbreitet ist. Dies ist das eine wichtige Re-
sultat der Arbeit. Im weiteren Verfolg gelangte

Winkler aber noch zu anderen, sehr bemerkenswerten
Feststellungen. Es zeigte sich nämlich, daß in den
verschiedenen Geweben eines Individuums die Chromo-
somenzahlen keineswegs so konstant sind, als man
bisher angenommen hat. Diese Tatsache ist der Be-

obachtung bisher wohl deshalb entgangen, weil die

zytologische Untersuchung sich hauptsächlich auf
embryonale Zellen erstreckte. Winkler untersuchte
nun die Kerne in verschiedenen differenzierten Ge-
weben (Mark, Kollenchym usw.) und fand dabei neben
Zellen, in denen bloß 1—3 überschüssige Chromo-
somen vorhanden waren, auch solche mit doppeltem
bis achtfachem Chromosomensatz. Ein derart ab-

weichendes Verhalten fordert natürlich zu einer Er-
klärung heraus, und Winkler denkt dabei an die Be-
ziehungen zwischen Kern- und Zellg öße. Daß eine

solche besteht, ist ja seit langem bekannt. Wächst
eine Zelle über das normale Maß hinaus, dann bleiben

ihr zwei Möglichkeiten: entweder Vermehrung der
Kerne (einzellige Algen, die oft viele Meter lang wer-
den, Milchröhren der höheren Pflanzen) oder aber
Vergrößerung des Kerns unter Vermehrung des Chro-
mosomenbestands. Ein prinzipieller Unterschied zwi-

schen diesen zwei Wegen besteht nicht, da nach Wink-
lers Ansicht die Kerne mit einem Vielfachen des nor-

malen Chromosomensatzes durch Verschmelzungsvor-
gänge zustande kommen. Beachtung verdient nach
dieser Richtung, daß für die Gigasformen gerade die
erhebliche Zellgröße eines der charakteristischsten
Merkmale ist. Es wäre äußerst wünschenswert, wenn
die Untersuchungen Winklers über die Schwankungen
der Chromosomenzahlen innerhalb eines einzelnen Indi-

viduums auf möglichst zahlreiche Objekte ausgedehnt
würden. Sollte es sich dabei herausstellen, daß es

sich , hier um eine weit verbreitete Erscheinung han-
delt, so ist damit die Chromosomentheorie (besonders
nach ihren vererbungstheoretischen Abzweigungen)
trotzdem in keiner Weise gefährdet, da ja die Wand-
lungen des Chromosomenbestands außerhalb der Keim-
bahnen liegen und die Konstanz von Generation zu
Generation somit erhalten bleibt.

P. Stark, Leipzig.
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Separatabdruck aus »Vierteljahrsberichte des Wiener Vereines zur Förderung des

physikalischen und chemischen Unterrichtes«, Jahrg. 1916, Heft 1.

Gedenkrede

von Prof. Dr. K. H a a s, gehalten in der Sitzung des Vereines zur Förderung des physika-

lischen und chemischen Unterrichtes am 27. Mai 1916.

Ich bin von der Vereinsleitung ersucht worden, eine Gedenkrede auf

Ernst Mach zu halten. Da ich das Glück hatte, Mach persönlich zu

kennen, Vorlesungen bei ihm zu hören und von ihm mannigfache Förderung

zu erfahren, so habe ich mich dieser Aufgabe mit Freuden unterzogen,

obwohl ich mir der schier unübersteigbaren Schwierigkeiten derselben

sehr wohl bewußt war. Denn Mach hat ein so umfangreiches Arbeitsfeld

bebaut, er ist auf so verschiedenen Wissensgebieten tätig gewesen, daß es

einem einzelnen kaum möglich sein dürfte, seine Tätigkeit vollständig zu

überschauen und seinem Vi^irken in jeder Hinsicht gerecht zu werden.

Wir Physiklehrer sind Mach ganz besonders zur Dankbarkeit verpflichtet

wegen der vielen und großen Verdienste, die er sich um den Physik-

unterricht erworben hat. Seine Schriften sind für uns eine Fandgrube so-

wohl wegen der Darstellung der historischen Entwicklung unserer Wissen-

schaft, wegen der Klarstellung der Prinzipien derselben und wegen der

vielen schönen Experimente, die sie enthalten. Mach selbst war mit Leib

und Seele Pädagog und hat es auch stets verstanden, seinen Unterricht

durch W^ort und Tat unerreicht anregend und lebendig zu gestalten. Er

hat eine ganze Reihe von musterhaften Lehrbüchern der Physik verfaßt.

Er hat eine Menge von Apparaten erfunden, die unsere Sammlungen zieren

und zum eisernen Bestand derselben gehören, so seine Fallrinne, seinen

W^ellenapparat, die Vorrichtung zur Demonstration der Abhängigkeit der

Schwingungsdauer des Pendels von der Akzeleration der Erdschwere, um
nur einige zu nennen. Mach war längere Zeit an der Leitung der Zeit-

schrift für den physikalischen und chemischen Unterricht beteiligt, in welcher
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Separatabdruck aus 2> Vierteljahrsberichte des Wiener Vereines zur Förderung des
physikalischen und chemischen Unterrichtes«, Jahrg. 1916, Heft 1.

Gedenkrede
von Prof. Dr. K. Haas, gehalten in der Sitzung des Vereines zur Förderung des physika-

lischen und chemischen Unterrichtes am 27. Mai 1916.

Ich bin von der Vereinsieitung ersucht worden, eine Gedenkrede auf

Ernst Mach zu halten. Da ich das Glück hatte, Mach persönlich zu

kennen, Vorlesungen bei ihm zu hören und von ihm mannigfache Förderung

zu erfahren, so habe ich mich dieser Aufgabe mit Freuden unterzogen,

obwohl ich mir der schier unübersteigbaren Schwierigkeiten derselben

sehr wohl bewußt war. Denn Mach hat ein so umfangreiches Arbeitsfeld

bebaut, er ist auf so verschiedenen Wissensgebieten tätig gewesen, daß es

einem einzelnen kaum möglich sein dürfte, seine Tätigkeit vollständig zu

überschauen und seinem Wirken in jeder Hinsicht gerecht zu werden.

Wir Physiklehrer sind Mach ganz besonders zur Dankbarkeit verpflichtet

wegen der vielen und großen Verdienste, die er sich um den Physik-

unterricht erworben hat. Seine Schriften sind für uns eine Fandgrube so-

wohl wegen der Darstellung der historischen Entwicklung unserer Wissen-

schaft, wegen der Klarstellung der Prinzipien derselben und wegen der

vielen schönen Experimente, die sie enthalten. Mach selbst war mit Leib

und Seele Pädagog und hat es auch stets verstanden, seinen Unterricht

durch W^ort und Tat unerreicht anregend und lebendig zu gestalten. Er

hat eine ganze Reihe von musterhaften Lehrbüchern der Physik verfaßt.

Er hat eine Menge von Apparaten erfunden, die unsere Sammlungen zieren

und zum eisernen Bestand derselben gehören, so seine Fallrinne, seinen

Wellenapparat, die Vorrichtung zur Demonstration der Abhängigkeit der

Schwingungsdauer des Pendels von der Akzeleration der Erdschwere, um
nur einige zu nennen. Mach war längere Zeit an der Leitung der Zeit-

schrift für den physikalischen und chemischen Unterricht beteiligt, in welcher
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sein Nachfolger in der Redaktion, unser um den Verein so verdientes Mitglied,

Prof. Höfler, Machs Leistungen in trefflicher Weise gewürdigt hat.

Mach hat mehrmals Kollegia über den Physikunterricht an der Mittelschule

gelesen, auch einen äußerst instruktiven Vortrag über den relativen Bildungs-

wert der philologischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Unterrichtsfächer an höheren Schulen gehalten, der die Bedeutung der

letzteren in das hellste Licht zu setzen weiß, ohne jedoch, wie es mit-

unter geschieht, den Wert der ersteren ungebührlich herabzusetzen^).

Mach hat endUch unzählige Jünger der Wissenschaft nicht nur durch

Lehre und Beispiel, sondern auch durch Rat und werktätige Hilfe gefördert.

Es ist daher ganz selbstverständlich, daß wir dem Leben und dem
Lebenswerk dieses großen Mannes ein ganz besonderes Interesse entgegen-

^bringen^). >.

Ernst Mach wurde am 18. Februar 1838 in Turas, einem kleinen

Ort in der Nähe Brünns, geboren. Die Eltern Machs waren ideal veran-

lagte Menschen. Sie liebten beide die Einsamkeit des Landlebens, welche
sie natürlich in ihren weltfremden Ansichten nur bestärkte. Der Vater
war ein berühmter Pädagoge und ein großer Naturfreund, die Mutter eine

Künstlernatur mit glücklicher Begabung für Malerei, Musik und Poesie.

Machs Vater hatte große Vorliebe für die Landwirtschaft. Sein Haus
stand in einem großen, herrlichen Garten, den er mit Sorgfalt und Ver-
ständnis pflegte. Wenn die Obstbäume blühten, wenn die Rosenknospen
aufsprangen, schien dieser Ort den Kindern ein irdisches Paradies.

Wie Machs Vater es verstand, in origineller Weise seinen Sohn für

Naturvorkommnisse zu interessieren, mag folgendes Beispiel zeigen, welches
Mach in einer Vorlesung über den Physikunterricht an Mittelschulen,

die er im Wintersemester 1896 las, erzählte. Als Ernst einen leeren
Gartentopf in der Hand hielt, fragte ihn sein Vater, was darin sei. »Nichts«,
erwiderte der Junge, verdutzt über die Frage. Der Vater verschloß das
Loch im Boden des Topfes mit einem Kork und befahl Ernst, den Topf
mit der Mündung nach abwärts in einen Wasserbehälter zu tauchen, der
in der Nähe stand, und sodann den Kork herauszuziehen. Als nun die

Luftblasen aus dem Wasser aufstiegen, fragte der Vater wieder, was in

dem Topf gewesen sei und erhielt nun prompt die gewünschte Antwort.
(In ähnlicher Weise soll nach Aristoteles schon Empedokles das Dasein
der Luft demonstriert haben ^).

Mancherlei Richtungen Machs finden wir bereits bei dessen Vater
angedeutet, so die Neigung zur Pädagogik, die Lust am Demonstrieren
und Experimentieren und das Interesse an biologischen Vorgängen. Dieses
Interesse erfuhr eine bedeutende Förderung durch den Gymnasiallehrer
Wessely, durch welchen Mach schon mit 16 Jahren in die Ideen
Lamarcks eingeweiht wurde, der zuerst die bis dahin behauptete Unver-
änderlichkeit der Arten verneinte und die allmähliche Entwicklung des
Tierreiches aus der Anpassung an die Lebensbedingungen und dem Gebrauch,
bzw. Nichtgebrauch der Organe zu erklären gesucht hatte. Lama rek
gilt daher als Begründer der Deszendenztheorie und als Vorläufer Darwins.
Als drei Jahre später Darwins Buch von der Entstehung der Arten er-
schien, machte es auf den so günstig vorbereiteten Jüngling einen unge-
heuren Eindruck. Auf die frühe Bekanntschaft Machs mit Darwin glaube
ich deswegen hinweisen zu müssen, weil ihre Spuren sich wie ein roter Faden
durch seine Werke ziehen.

1) Gedruckt in den populär-wissenschaftlichen Vorlesungen. I.Auflage. Seite 313.
2) Das Biographische nach Dr. Hans Henning. Ernst Mach. Leipzig. 1915.
3) Mach, Mechanik. 7. Auflage, Seite 3 u. 101.
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In anderer Richtung vorausdeutend waren für den jungen Mach
Kants »Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik«, die er mit 15 Jahren
in die Hand bekam. Er empfand diese Lektüre als ein ganz besonderes
Glück. Sie machte auf ihn einen unauslöschlichen Eindruck, der sich ihm
später bei keinem anderen philosophischen Werke wiederholte. Etwa zwei
Jahre später empfand er schon die müßige Rolle des »Dinges an sich«.

Mach studierte an der Wiener Universität Naturwissenschaften und
arbeitete am Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts an dem
physikalischen Institut in Erdberg, welches damals der Nestor der öster-

reichischen Physiker, Andreas von Ettingshausen, leitete. Machs erste

Arbeit : »Über elektrische Entladung und Induktion« wurde gemein-
schaftlich mit dem damaligen Assistenten des Institutes, Pietro Riaserna,
gemacht, der später Universitätsprofessor in Rom und Leiter des dortigen
physikalischen Institutes wurde. Die erste selbständige Arbeit Machs^)
(1860) bezog sich auf die Änderung von Ton und Farbe durch die Re-
wegung. Sie bespricht und widerlegt die Einwendungen Petzvals und
Angströms gegen das Doppler sehe Prinzip, erwähnt die Eisenbahn-
Experimente Ruys-Ballots und Russeis (und einen Versuch Fizeaus
mit dem Sa v art sehen Rad.). Mach konstruierte selbst einen Apparat,
der das Prinzip im Zimmer zu demonstrieren gestattet. Derselbe bestand
aus einer sechs Fuß langen Stange, die mittels des Schwungrades der

Drehbank in rasche Rotation versetzt werden konnte. Die Stange lief in

einem Lager, durch welches ein Luftkanal führte, der von einem Riasbalg

bis in eine Durchbohrung des Stabes reichte, an dessen Ende ein kleines

Pfeifchen angebracht war. Überdies war eine Vorrichtung vorhanden, um
die Zahl der Umdrehungen in einer bestimmten Zeit zu messen. Sobald

die Leiste zu rotieren beginnt, hört man den Ton abwechselnd höher und
tiefer werden. Je rascher rotiert wird, desto größer wird die Differenz der

beiden Töne. Mit diesem Apparat gelang es Mach, überzeugend nachzu-

weisen, erstens, daß die Erhöhung, bzw. Vertiefung des Tones nur von

der Richtung und Geschwindigkeit gegen den Beobachter hin, bzw. von

ihm weg abhängt; zweitens, daß die Erscheinung rein subjektiv ist.

Einen ähnlichen, aber bedeutend kleineren, einfacher konstruierten

Apparat, der auf die Zentrifugalmaschine montiert werden kann, habe ich

bei der Doppler -Feier 1904 unserem Vereine vorgeführt^).

Resonders ist noch hervorzuheben, daß Mach schon 1860 in dieser

Abhandlung den ersten Vorschlag zur spektroskopischen Bestimmung
der Sternbewegung (im Gesichtsradius) gemacht hat. Er sagt nämlich

:

>Rei den Restimmungen der Farbe, welche man zum Zweck der

Rechnung machen wird, kann man sich nicht auf das bloße Auge ver-

lassen, sondern man müßte beiläufig so verfahren:

Das Rild eines Sternes wird durch das Prisma in ein

Spektrum zerlegt, in welchem sich nun zweierlei Linien

zeigen: Die einen rühren von unserer Atmosphäre, die an-

deren vom Sterne her. Die letzteren müssen beim Farben-
wechsel ihren Ort ändern und aus dieser Änderung wird die

Geschwindigkeit des Sternes bestimmt.«
Präziser wurde diese Idee zehn Jahre später, 1870, von Fizeau aus-

gesprochen und verwirklicht.

^) Über Änderung des Tones und der Farbe durch die Bewegung. Sitzungsbericht

der Wiener Akademie. Band 41, Nr. 17.

2^ Vierteljahrsberichte des Wiener Vereines zur Förderung des physikalischen und

chemischen Unterrichtes. IX. Jahrgang, Seite 17.
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1861 habilitierte sich Mach als PrivatdozeDt an der Wiener Uni-

versität. Von da ab beginnt auch schon seine physiologische und psycho-

logische Tätigkeit in den Abhandlungen über das Sehen von Lagen und
Winkeln, über die Theorie des Pulszeichners, über die Theorie des Gehör-
organes, über einige der physiologischen Akustik angehörige Erscheinungen,

sowie über Psychophysik. 1863 gab er ein Kompendium der Physik für

Mediziner heraus, eine sehr willkommene Arbeit, da dieses Buch eben das
enthielt, was der Mediziner vor allem brauchte. Für die jetzige Generation hat

Prof. Lecher diese Aufgabe den Fortschritten der Wissenschaft ent-

sprechend gelöst^). In seinem Buche finden sich viele Anwendungen der
Physik, welche auch im Mittelschulunterrichte zur Belebung des Unter-
richtes beitragen werden.

1864 wurde Mach zum Professor der Physik an der Universität

Graz ernannt. Hier setzte er seine physiologischen Untersuchungen über
die Sinnesorgane fort. Es erschienen die Arbeiten : Über den Zeitsinn und
die Akkommodation des Ohres, über die räumliche Verteilung des Licht-

reizes in der Netzhaut, über intermittierende Lichtreize, über das räum-
liche Sehen. Hier begannen auch schon philosophische Studien über Zeit
und Raum und über die Entwicklung der Raumvorstellung. Eine Ab-
handlung über eine in ihrer Form und in ihrer einfachen Anschaulichkeit
originelle Definition der Masse wurde vom alten Poggendorff nicht an-
genommen und mußte in Carls Repertorium (Band 4) abgedruckt werden.
Mach definierte die Massen zweier Körper als das reziproke Verhältnis derBe-

—
!, welche sich die Körper gegenseitig erteilen,

SO daß für beide Körper das Produkt aus Masse und Beschleunigung (die

zwischen ihnen wirkende Kraft) denselben Wert annimmt.
In Graz entwickelte Mach auch seine Meisterschaft in populär-

wissenschaftlichen Vorträgen über akustische und optische Themen : Über
das Gortische Organ, über die Harmonie, über die Lichtgeschwindigkeit
und über die Frage: »Wozu hat der Mensch die Augen?« Über populär-
wissenschaftliche Vorträge äußert sich Mach in folgender Weise : »Populäre
Vorlesungen können mit Rücksicht auf die vorausgesetzten Kenntnisse und
die zur Verfügung stehende Zeit nur in bescheidenem Maße belehrend
wirken. Nichtsdestoweniger kann durch geeignete Wahl des Gegenstandes
die Romantik und Poesie der Forschung fühlbarer gemacht werden.
Hiezu ist nur nötig, daß man das Anziehende und Spannende eines
Problems darlegt und zeigt, wie durch das von einer unscheinbaren Auf-
klärung ausstrahlende Licht zuweilen weite Gebiete von Tatsachen be-
leuchtet werden."

In Prag, wohin Mach 1867 berufen wurde, entfaltete er nach ver-
schiedenen Richtungen hin eine reiche Tätigkeit. Er schuf hier Apparate
zur Beobachtung des Huyghenschen Prinzipes, zur Demonstration der
Schwingungsgesetze gestrichener Saiten, zur spektralen und strobo-
skopischen Untersuchung tönender Körper, insbesondere der Luftwellen.
Aus der Prager Zeit stammen auch seine Versuche über die Doppel-
brechung des Glases durch Druck und Zug 2). Er schlug für diesen Zweck
zuerst ein stroboskopisches Verfahren ein; da aber Fizeau und Foucault
gezeigt hatten, daß man durch spektrale Zerlegung des Interferenzlichtes
von großen Gangunterschieden noch Interferenzen sehen und messen kann,
welche direkt nicht wahrnehmbar sind, so lag für Mach der Gedanke nahe, die

1) E. Lecher: Lehrbuch der Physik für Mediziner und Biologen. Leipzis. G.
Teubner. 1912. & i 6

2) Optisch-akustistische Versuche. Leipzig. Joh. Amb. Barth.
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gewöhnlichen Interferenzrefraktometer durch spektrale zu ersetzen. Für
solche Versuche wählte Mach außer Glas auch frisch erstarrten, reinen
Leim, dessen Doppelbrechung im Vergleich zu Glas sehr groß ist. Diesen
Untersuchungen ließ er solche mit plastischen, dickflüssigen Substanzen,
mit Kanadabalsam und dick eingekochter Metaphosphorsäure folgen (wobei
sich herausstellte, daß Kanadabalsam wie Glas bei Druck optisch negativ,
die Metaphosphorsäure hingegen optisch positiv wird).

Auch für die Beobachtung und Erklärung der von Stefan ent-
deckten Nebenringe am Newton sehen Farbenglase hat Mach Interferenzen
mit hohem Gangunterschiede verwendet.

Sehr interessante Resultate lieferte die spektrale Untersuchung eines
iongitudinal tönenden Glasstabes, der infolge der Bewegung der Teile gegen
die Knoten hin, bezw. von denselben weg, Kontraktionen und Dilatationen
aufweist und aus diesem Grunde auch periodisch auftretende Doppel-
brechung zeigt. Das Überraschendste waren die dabei auftretenden Druck-
variationen im Glase, welche auf ± 150 bis dz 180 lg auf den cm- an-
stiegen. Diese gewaltigen, allerdings nur sehr kurze Zeit andauernden
Druckvariationen machen es begreiflich, daß ein Glasstab durch das bloße
Tönen zerreißen kann. (Zerschreien von Gläsern.) Solche Versuche be-
weisen aber auch die Verwendbarkeit solcher akustischer Versuche für
Elastizitätsprobleme.

Den bekannten Königschen Brennern hat Mach eine Einrichtung
gegeben, durch welche sie empfindlicher und vom Vorhandensein von
Leuchtgas unabhängig wurden. Solche Brenner hat Mach auch benützt,
um die Trommelfellschwingungen am lebenden Ohre sichtbar zu machen.
Auch hat Mach im Gegensatz zu den Königschen Iongitudinal schwin-
genden Flammen transversal schwingende herzustellen gewußt, die er

nicht nur zur Demonstration verschiedener akustischer Vorgänge, sondern
auch zur Bestimmung von Luftexkursionen, also zur Messung von Schall-
intensitäten verwendete.

Eine ganze Reihe akustischer Erscheinungen hat Mach mittels der
stroboskopischen Methode beobachten gelehrt. Mach hat dabei zuerst die

Verwendung der elektromagnetischen Stimmgabel als Lichtunterbrecher
eingeführt und verschiedene Methoden der stroboskopischen Selbst-
unterbrechung erfunden.

Auch in Prag setzte Mach seine Untersuchungen über die Funktionen
verschiedener Teile des Gehörorganes fort. Die wichtigsten derselben, die

Untersuchungen über den Gleichgewichtssinn in den Bogengängen des

Ohres, beginnen 1873. Sie wurden durch eine Mach sehr frappierende

Beobachtung während einer Eisenbahnfahrt angeregt. Als der Zug eine

Kurve durchfuhr, sah Mach plötzlich die Bäume, Häuser, Fabriksschlote

an der Bahn nicht mehr aufrecht, sondern auffallend schief dastehen. Er
stellte sich sofort die Frage : Wie kann mir dieselbe Richtung einmal

lotrecht und ein andermal schief erscheinen? Wodurch zeichnet sich das

Lot für uns aus? Diese Fragen schienen ihm durch die Annahme gelöst

zu werden, daß wir die Richtung der gesamten (resultierenden) Massen-
beschleunigung als Lotrechte empfinden.

Mach hatte nun das Bedürfnis, diese seine Vermutung durch Ex-
perimente bequemer und gründlicher auszuprobieren, als dies bei einer

Eisenbahnfahrt möghch ist. Er ließ zu diesem Zwecke an den Zimmer-
wänden einen großen Rahmen befestigen, in welchem sich ein zweiter

Rahmen um eine lotrechte Achse drehen konnte, undin diesem konnte ein dritter

RahmeninbeliebigerEntfernungundStellungzur Drehachse angebracht werden.

Dieser letztere Rahmen trägt einen Kasten mit Papierwänden, in welchem
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ein Sitz für den Beobachter angebracht ist, der hier eingeschlossen wird.

Befindet sich nun der dritte Rahmen außerhalb der Drehachse, so tritt

sofort nach Beginn der Rotation für den Beobachter eine fühlbare, von der

Geschwindigkeit der Drehung abhängige Neigung des Papierkastens ein,

welche er mit zwingender Gewalt wahrnimmt, obwohl ihm bei seiner Ab-
geschlossenheit alle Anhaltspunkte für dieses sein Urteil fehlen. Wird der

Apparat plötzlich angehalten, so fühlt sich der Beobachter samt dem
Kasten in lebhafter Gegendrehung, obwohl er zum voraus bestimmt weiß,

daß nun alles in Ruhe sein muß. Die Empfindung der Gegendrehung klingt

allmählich ab. Das Organ für diese Empfindungen muß aber im Kopfe
seinen Sitz haben, denn sonst könnte die Achse der scheinbaren Drehung
sich nicht mit dem Kopfe mitbewegen. Mach sagt, im Augenblicke dieser
Beobachtung sei ihm eine ganze Illumination aufgegangen. Ihm fielen die

Jugenderinnerungen über den Drehschwindel ein. Seine Experimente hatten
den schlagenden Beweis für die scharfsinnige Vermutung des Physiologen
Goltz geliefert, daß die Bogengänge Sinnesorgane für das Gleichgewicht
des Kopfes und mittelbar des ganzen Körpers sind.

Ein Vorfall, der den gewöhnlichen Beobachter wahrscheinlich gleich-
gültig lassen würde, eine Bemerkung in einem Vortrag, die an Tausenden
unbeachtet vorübergehen würde, lösen in Mach eine Fragestellung aus,

die ihn nicht zur Ruhe kommen läßt, bis er den strittigen Punkt durch
das Experiment entschieden hat. So wurde er zu den Versuchen, welche
am meisten ins große Publikum gedrungen sind, zu den Versuchen über
fliegende Projektile, durch eine Bemerkung des belgischen Ballistikers
Meisens angeregt^), der 1881 in Paris einen Vortrag hielt, dem Mach an-
wohnte. Meisens sprach die Behauptung aus, daß Geschosse, welche mit
sehr großer Geschwindigkeit fliegen, stets größere Massen Luft mit sich
führen. Dies schien Mach unwahrscheinUch und in ihm erwachte der
Wunsch, Meisens Behauptung durch das Experiment zu prüfen. Seine
diesbezügUchen Versuche begannen ganz im kleinen im Jahre 1884 mit
einer Reiterpistole, wurden aber dann in großem Maßstabe in Pola und
in Essen (bei Krupp) fortgesetzt. Momentanbeleuchtung durch den elek-
trischen Funken, Schlierenmethode und photographische Fixierung des
Projektils waren die Hilfsmittel, durch welche es Mach gelang, nicht nur
das fliegende Geschoß, sondern auch die erregten Luftwellen, die Kopf-
und Bugwellen, zu photographieren, und den Nachweis zu liefern, daß in
jedem Augenblicke solche Wellen, aber nicht Massen von Luft von dem
Geschoß ausgehen. Durch diese Versuche Machs wurde auch die schon
längere Zeit den Praktikern bekannte, aber sehr unbefriedigend
gedeutete Tatsache, daß bei Projektilen, deren Geschwindigkeit größer
als die Schallgeschwindigkeit ist, ein doppelter Knall, u. zw. von zwei
verschiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, ausgelöst wird, vollständig
aufgeklärt. Man vernimmt die vom Projektil ausgehende Knallwelle und
dann die aus dem Laufe kommende.

Ende 1871 beginnt in einem Vortrage, den Mach in der königl.
böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften hielt, eine sehr wichtige Seite
der Mach sehen Ideen deutlichere Form anzunehmen, von der vereinzelte
Spuren schon in seinen früheren Werken zu finden waren. Ich meine seine
historisch-kritischen Untersuchungen über die Entwicklung einzelner Sätze
der Physik. Der betreö"ende Vortrag erschien 1872 unter dem Titel: Die
Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der

1) Louis Meisen s. Passage des projectiles á travers les milieux resistants
es rendus. 93.
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Arbeit. Mach zeigt, daß dieser Satz in der Form: * Arbeit aus dem
Nichts zu schaffen oder ein Perpetuum mobile zu konstruieren, ist un-
möglich« nicht so neu ist, als man gewöhnhch glaubt, daß er fast allen
bedeutenden Forschern von Stevin und Galilei an vorschwebte, daß er
schon vor der mechanischen Weltanschauung vorhanden war und bloß
eine besondere Form des Kausalgesetzes ist. Mach hat hier den ersten
Versuch gemacht, seinen erkenntnistheoretischen, auf sinnesphysiologischem
Standpunkte fußenden Standpunkt in bezug auf die Gesamtwissenschaft
zu umschreiben und insbesondere in bezug auf die Physik schärfer zu
bezeichnen, man findet hier schon die originellen Auffassungen, die Mach
von Raum und Zeit und vom Kausalgesetz hat. Raum und Zeit sind ihm
Bestimmungen von Erscheinungen durch andere Erscheinungen. Das Kausal-
gesetz ist ihm hinreichend bestimmt, wenn man sagt, es setze eine Ab-
hängigkeit der Erscheinungen voneinander voraus und die Erforschung
dieser Abhängigkeit ist das Ziel der Naturwissenschaft.

In weiterem Umfang vertritt Mach diese Anschauungen in seinem welt-

berühmten Buche: »Die Mechanik in ihrer Entwicklung, historisch-kritisch dar-

gestellt.«Mach hält dafür,daß sich die Lehren der Mechanik aus den Erfahrungs-
sätzen des Handwerks durch intellektuelle Läuterung ergeben haben. Noch
weiter als in seinem Buche über die Mechanik greift Mach bezüglich dieser

Ansicht in dem 1915 erschienenen Buche : »Kultur und Mechanik« (Stuttgart,

Speemann) zurück, wo er sich in die fernsten Uranfänge mechanischer
Betätigung zurückdenkt.

Gestützt auf die umfassendste und tiefste Kenntnis des Werdeganges
der Mechanik, führt uns Mach in die Gedankenwelt der großen Geister

ein, welche die Gesetze dieser Wissenschaft formuliert haben. Mit diesem

historischen Geiste verbindet er eine außerordentliche Kraft der Kritik,

welche schonungslos alle metaphysischen Uberreste, die selbst noch

bei hervorragenden Meistern des Faches offen oder versteckt vorhanden

sind, aufzeigt und hinwegräumt.
Besonders wertvoll ist Machs Kritik der Newton sehen Sätze. An

der Hand einer Gegenüberstellung dieser Sätze und der sie betreffenden

Einwürfe Machs bemerkt Einstein in seinem schönen Nachruf in der

PhysikaUschen Zeitschrift (XVHI, 7), daß Mach alle die schwachen

Stellen der New ton sehen Mechanik klar erkannt hat, und daß er schon

vor fast einem halben Jahrhundert nahe daran war, eine Relativitäts-

theorie zu fordern.

Auch die Betrachtung des Newton sehen Eimerversuches ^) zeigt Ein-

stein, wie nahe Machs Geiste die Forderung der Relativität im allgemeinen

Sinne (Relativität der Beschleunigung) gelegen war. Wir erfahren mithin

von berufenster Seite, daß Mach als Vorläufer der Relativitätstheorie zu

gelten hat, was für seine Bedeutung als Physiker von der allergrößten

Wichtigkeit ist^).

1) Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 7. Auflage, Seite 220.

Als Relativist zeigt sich Mach schon in der bereits früher erwähnten Ab-

handlung: »Die Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit.«

(Zweiter unveränderter Abdruck nach der in Prag 1872 erschienenen ersten Auf-

lage.) Leipzig. Joh. Amb. Barth, 1908. Siehe Seite 34—37 und 56, 57. Mach hat

dies auch selbst erkannt, denn er sagt in den Bemerkungen zum zweiten Abdruck 1909

(am Schlüsse des Werkchens, Seite 60):

^Raum und Zeit werden hier nicht als selbständige Wesen, sondern als Formen

der Abhängigkeit der Phänomene voneinander aufgefaßt. Ich steuere also (hier)

auf das Prinzip der Relativität los.« (Vergl. »Zeit und Raum, physikalisch

betrachtet« in »Erkenntnis und Irrtum«, 1905 [Seite 426]. Vergl H. Minkowski:
»Raum und Zeit«, 1909).
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Die Relativitätstheorie, die ohne Machs Kritik der Raum-, Zeit- und
Bewegungsvorstellungen nicht denkbar ist, hat in einem unerhörten Sieges-

zuge in wenigen Jahren die Physiker gewonnen, trotzdem, daß ihre be-

grifflichen Schwierigkeiten jene ah er früheren Theorien übertreffen. Und
die neueste Fortsetzung dieser Lehre, die sich auch das letzte große
Problem, die Gravitation, unterwirft, hat begründete Aussicht, nicht nur
den bekannten Tatsachen zu genügen, sondern auch durch neue, jetzt

noch hypothetische bestätigt zu werden').

Eine ähnliche Aufgabe wie die Mechanik in ihrer Entwicklung er-

füllen auf einem anderen Gebiete Machs »Prinzipien der Wärmelehre«
(1896). Historische Übersichten über die Entwicklung einzelner Teile dieses

Zweiges der Physik (Thermometrie, Wärmeleitung, Wärmestrahlung,
Thermodynamik) wechseln ab mit einer Kritik der diesen KapiteJn zu
Grunde liegenden Begriffe (Kritik des Temperaturbegriffes, Kritik der
kalorimetrischen Begriffe, kritischer Rückblick auf die Entwicklung der
Thermodynamik und die Quellen des Energieprinzipes). Auch in diesem
Werke finden wir wieder dieselbe gründliche und liebevolle Behandlung
in der Darstellung der Entwicklung der Wissenschaft, dieselben erhebenden
Einblicke in die Werkstätten der bahnbrechenden Forscher. Den Schluß
dieses Buches bilden allgemeine erkenntnistheoretische Kapitel, welche
jeden Jünger der Wissenschaft, dessen Geist das Bedürfnis hat, sich in

Feierstunden über die Mühen des Tages in höhere Sphären zu erheben
und über die Ziele und Wege seiner Wissenschaft klar zu werden, auf
das lebhafteste interessieren werden.

Zwei Jahre nach der »Mechanik« erschien 1885 Machs: »Analyse
der Empfindungen und das Verhältnis vom Physischen zum
Psychischen«. Es ist sein philosophisches Hauptwerk.

Mach hat vor allem das Bestreben, einen Standpunkt zu finden, der
sich als Grundlage für alle naturwissenschaftlichen Disziplinen eignet,
namentUch aber für die von ihm bebauten, nämlich für Physik, Physiologie und
Psychologie. Das gesamte psychische Leben, auch die Wissenschaft, ist

ihm eine biologische Erscheinung, die mit Kampf ums Dasein, Auslese und
Entwiciilung auf die Lehren Darwins fundiert ist.

Mach beginnt mit dem natürhchen Weltbild, das jeder ohne sein
Zutun beim geistigen Erwachen in sich selber vorfindet. Worin besteht
nun diese Weltansicht? frägt Mach^) und antwortet: Ich finde mich im
Räume umgeben von verschiedenen, in demselben bewegUchen Körpern,
teils leblosen, teils belebten (Pflanzen, Tieren, Menschen). Mein im Räume
ebenfalls beweglicher Leib ist für mich ein ebenso sichtbares, tastbares,
sinnliches Objekt, welches einen Teil des sinnlichen Raumfeldes einnimmt,
neben und außer den übrigen Körpern sich befindet, wie diese selbst!
Mein Leib unterscheidet sich von den Leibern der übrigen Menschen
nebst individiuellen Merkmalen dadurch, daß sich bei Berührung desselben
eigentümUche Empfindungen einstellen, die ich bei Berührung anderer
Leiber nicht empfinde. Ich finde ferner Erinnerungen, Hoffnungen,
Befürchtungen, Triebe, Wünsche, Wihen usw. vor. An diesen Willen
knüpfen sich aber die Bewegungen eines bestimmten Leibes, der sich
dadurch und durch das Vorausgehende als mein Leib kennzeichnet Bei
Beobachtung der übrigen Menschenleiber zwingt mich nebst dem prak-
tischen Bedürfnisse eine starke Analogie, der ich nicht widerstreben kann.

1) Vergleiche: Ernst Mach. Von Prof. J. Petzoldt. (Der Zeitgeist. 1916. Nr. 11.)
^) »Erkenntnis und Irrtum«, S. 5 f.
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Erinnerungen, Hoffnungen usw. ähnlich den mit meinem Leibe zusammen-
hängenden, auch bei anderen Menschen anzunehmen.

Die Gesamtheit des für alle im Räume unmittelbar Vorhandenen mag als
das Physische, dagegen das nnr einem unmittelbar gegebene, bei allen
anderen aber nur durch Analogie Erschließbare als das Psychische be-
zeichnet werden. Die Gesamtheit des nur einem Gegebenen nennt Mach
dessen engeres Ich. Descartes stellt Materie und Geist, Ausdehnung und
Denken einander gegenüber. In dieser Gegenüberstellung liegt die natür-
liche Begründung des DuaUsmus, der übrigens noch alle möghchen Über-
gänge vom bloßen Materialismus zum reinen Spiritualismus darstellen
kann, je nach der Wertschätzung des Psychischen oder Physischen,
nach der Auffassung des einen als des Fundamentalen, des anderen als

des Ableitbaren.

Meine sämtlichen psychischen Befunde, sagt Mach, kann ich in der-
zeit nicht weiter zerlegbare Elemente auflösen : Farben, Töne, Düfte, Tast-
empfindungen, Drücke, Wärmen, Räume, Zeiten. Diese Elemente zeigen
sich sowohl von außerhalb meines Leibes liegenden, als von innerhalb
desselben liegenden Elementen abhängig. Insofern letzteres der Fall
ist, nennen wir diese Elemente Empfindungen. Da mir aber die

Empfindungen meiner Nachbarn ebensowenig gegeben sind, als ihnen die

meinigen, so bin ich berechtigt, dieselben Elemente, welche ich in das
Physische aufgelöst habe, auch als Elemente des Psychischen anzusehen.
Das Physische und das Psychische enthält also gemeinsame Ele-

mente; die beiden stehen also keineswegs in schroffem Gegensatze. Dies
wird noch klarer, wenn sich zeigen läßt, daß Erinnerungen, Vorstellungen,

Gefühle, Willen, Begriffe sich aus zurückgelassenen Spuren von Empfin-
dungen aufbauen, mit letzteren also keineswegs unvergleichbar sind.

Wenn ich nun die Gesamtheit meines Psychischen — die Empfindungen
eingerechnet — mein Ich im weitesten Sinne nenne, so kann ich in

diesem Sinne sagen, daß mein Ich die Welt als Empfindung und Vor-
stellung eingeschlossen enthalte. Diese Position, die sogenannte solip-
sistische Position, bringt die Welt als Selbständiges scheinbar zum Ver-

schwinden, indem sie die Grenzen zwischen der Welt und dem Ich ver-

wischt. Praktisch läßt sich aber dieser Solipsismus nicht festhalten. Pro-

fessor X, welcher theoretisch Solipsist zu sein glaubt, ist es praktisch

gewiß nicht, sobald er dem Minister für einen erhaltenen Orden dankt.

Der geprügelte Pyrrhonist in Molieres »Mariage forcé«, der alles für Schein

hält, sagt nicht mehr: »II me semble, que vous me battez«, sondern nimmt
die Schläge als wirklich genossen an.

Sobald wir die Elemente, wie rot, warm etc. betrachten, welche in

ihrer Abhängigkeit von außerhalb unseres Leibes liegenden Befunden

physische, in Abhängigkeit von innerhalb derselben gelegenen psychische

Elemente, aber in beiderlei Sinne gewiß gegeben und identisch sind,

so hat bei dieser einfachen Sachlage die Frage nach Schein und Wirk-

lichkeit ihren Sinn verloren. Wir haben hier die Elemente der realen Welt

und die Elemente des Ich zugleich vor uns. Was uns allein noch interes-

sieren kann, ist ihre funktionale Abhängigkeit voneinander. — Wenn
wir das (engere) Ich unbefangen betrachten, so zeigt sich dieses ebenfalls

als ein funktionaler Zusammenhang der Elemente. Nur ist seine Form
etwas anders geartet als im »physischen« Gebiete. Man denke nur an das

verschiedene Verhalten der »Vorstellungen« gegenüber jenem der Elemente

des psychischen Gebietes, an die assoziative Verknüpfung der letzteren.

Ein unbekanntes und unerkennbares Etwas hinter diesem Getriebe

haben wir nicht nötig. Ein fast noch Unerforschtes steht allerdings
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hinter dem Ich; es ist unser Leib. Aber mit jeder neuen physiologischen

oder psychologischen Beobachtung wird uns das Ich besser bekannt. Die

introspektive und experimentelle Psychologie, die Hirnanatomie und Psycho-

pathologie, welcher wir schon so viele Aufklärungen verdanken, arbeiten

hier der Physik (im weitesten Sinne) kräftig entgegen, um sich mit ihr

zu eindringenderer Wirksamkeit zu ergänzen. Wir können hoffen,

daß sich alle vernünftigen Fragen nach und nach der Beantwortung

nähern werden.
Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die Empfindungen bilden das

Ich. Ich empfinde Grün, heißt, daß das Element. Grün in einem gewissen

Komplex von anderen Elementen (Empfindungen, Erinnerungen) in meinem
Ich vorkommt. Wenn ich sterbe, so kommen die Elemente nicht mehr in

der gewohnten geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist alles gesagt. Nur
eine ideelle, denkökonomische, keine reelle Einheit hat zu bestehen auf-

gehört. Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte

Einheit. Nicht auf die Unveränderlichkeit, nicht auf die Unterscheidbarkeit

von anderen, nicht auf die scharfe Begrenzung kommt es an, alle diese

Elemente variieren im individuellen Leben von selbst und ihre Veränderung
wird sogar vom Individuum angestrebt. Wichtig ist nur die Kontinuität,
welche nur ein Mittel ist, den Inhalt des Ich vorzubereiten und zu
sichern. Dieser Inhalt und nicht das Ich ist die Hauptsache, denn bis

auf geringfügige, wertlose, persönliche Erinnerungen, bleibt er nach dem
Tode des Individuums in andern erhalten. Die Bewußtseinselemente eines

Individuums hängen untereinander stark, mit jenen eines anderen schwach
und nur gelegentlich zusammen. Bewußtseinsinhalte von allgemeiner
Bedeutung durchbrechen aber diese Schranken und führen, unabhängig
von der Person, durch welche sie sich entwickelt haben, ein unpersön-
liches, überpersönliches Leben fort. Zu diesem beizutragen, gehört
zu dem größten Glück des Künstlers, Forschers, Erfinders, Sozialreformers.

Was den Baum anlangt, so unterscheidet Mach scharf zwischen dem
geometrischen und dem physiologischen Baum ; diesen Unterschied präzisiert

zu haben, ist ein großes Verdienst Machs. Der geometrische (euklidische)

Raum ist homogen, unbegrenzt und unendlich, der physiologische nicht
homogen, begrenzt und endlich. Dem oben und unten, links und rechts,

nah und fern entsprechen vollständig verschiedene Empfindungen. Der
physiologische Raum ist auch nicht metrisch; das Augenmaß, die quanti-
tiven Entfernungen entwickeln sich erst durch physikalisch-metrische Er-
fahrung.

Mach hat wohl zuerst die Annahme eingeführt, daß unser Raum
ein spezieller Fall eines allgemein denkbaren Falles von mehrfacher quan-
titativer Mannigfaltigkeit sei. Aber unser physiologischer Raum, der Raum
des Gesichtes und Getastes ist eine dreifache Mannigfaltigkeit, die durch
unsere körperliche Organisation gegeben ist.

Ein absoluter Raum ist ebenso haltlos wie eine absolute Zeit. Für
den Naturforscher ist jede zeitliche Bestimmung die abgekürzte Be-
zeichnung der Abhängigkeit einer Erscheinung von einer anderen und
durchaus nichts weiter.

Auch bezügUch der Zeit unterscheidet Mach scharf zwischen der
physiologischen (die auf unserer Zeitempfindung beruht) und der physi-
kalischen, bei welcher letzterer wir identische oder wenigstens als identisch
vorausgesetzte Vorgänge als Maßstab anlegen, wie Pendelschwingungen,
Erdrotation usw. Gewöhnlich wird dann an Stelle der Zeitempfindung eine
Raumempfindung (Drehungswinkel der Erde, Weg des Zeigers auf dem
Zifferblatt) gesetzt. Ähnhch richtet sich unsere Temperaturbestimmung
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nicht nach unserer Wärmeempfindung, sondern nach der Ausdehnung des
Quecksilbers im Thermometer.

Kausalität. Schon Aristoteles unterschied zwischen wirkender Ur-
sache und Endursache oder Zweck. Bei physikalischen Erscheinungen
denken wir durchaus an ihre Ursachen, bei biologischen an ihren Zweck.
Die Beschleunigung eines Körper^ ist durch die wirkenden Ursachen,
durch die Gegenwart anderer gravitierender, magnetischer, elektrischer
Körper bestimmt. Die Wachstumserscheinungen einer Pflanze, eines Tieres
in ihren eigentümlichen bestimmten Formen, die Instinkthandlungen eines
Tieres vermögen wir gegenwärtig meist nicht aus wirkenden Ursachen
abzuleiten, sie werden aber aus dem Zweck der Selbsterhaltung, der Er-
haltung der Art verständhch. Erst in neuerer Zeit ist durch pflanzen-
und tierphysiologische Versuche (Sachs, Loeb) ein kausales Verständnis
von biologischen Tatsachen angebahnt worden. Wie nützlich der Zweck-
begriif der biologischen Forschung gewesen ist, darüber gibt die Geschichte
der Wissenschaft Aufschluß. Man denke nur an Keplers Untersuchung des
Auges. Die Akkommodation war ihm nach dem Zweck des Auges, nach
der Tatsache deutlichen Sehens in verschiedener Entfernung nicht zweifel-
haft. Der Vorgang der Akkommodation wurde erst dritthalb Jahrhunderte
später durch Helmholtz enthüllt. Harvey versuchte sich den Zweck
der Stellung der Herz- und Venenklappen klar zu machen und entdeckte
den Blutlauf.

Die antiken Forscher unterschieden noch nicht scharf zwischen Ur-
sache auf physikalischem und Zweck auf biologischem Gebiete. Aristoteles
läßt die schweren Körper ihren Ort suchen, Heron glaubt, daß die

Natur das Licht aus Ersparungsrücksichten auf den kürzesten Wegen
führe. Durch eine unscheinbare Wendung des Gedankens kann übrigens

jede teleologische Frage so formuliert werden, daß der Zweckbegriff aus

dem Spiel bleibt. Das Auge sieht in verschiedene Entfernungen deutlich;

sein dioptischer Apparat muß also veränderlich sein. Herz- und Venen-
klappen öffnen sich alle in demselben Sinne, folglich ist die Blut-

bewegung nur in diesem Sinne möglich.

Die alte Vorstellung von der Kausalität ist etwas apothekermäßig:

Auf eine Dosis Ursache folgt eine Dosis Wirkung. Die Verhältnisse in der

Natur sind aber selten so einfach, daß man nur eine Ursache und nur

eine Wirkung angeben könnte. Daher hat Mach versucht, den Ursachen-

begriff durch den mathematischen Funktionsbegriff zu ersetzen : Abhängig-
keit der Erscheinungen voneinander, genauer Abhängigkeit der Merkmale
der Erscheinungen voneinander, ein Begriff, der sowohl der Erweiterung

als der Beschränkung fähig ist. Ein einfaches Beispiel gibt das Verhalten

gravitierender Massen. Die Massen A^B^C^D . . bestimmen einander gegenüber

Beschleunigungen, welche mit den Massen zugleich gegeben sind. Die Be-

schleunigungen geben die Geschwindigkeiten an, welche in einer künftigen

Zeit erreicht sein werden. Es sind dadurch die Lagen von D. .

für jede Zeit bestimmt. Das physikahsche Zeitmaß gründet sich aber auf

die Drehung der Erde, also auf Raummessung. Es ergibt sich also wieder

Abhänsiskeit der Lagen voneinander. So kommt auch in anderen Fällen,

PF
z. B. beim Mariotte-Gay-Lussacschen Gesetze — Gonst. alles

auf gegenseitige Abhängigkeit hinaus.

Das letzte große Werk Machs: »Erkenntnis und Irrtum« gibt Skizzen

zur Psychologie der Forschung und zur Methodenlehre. Der an sich

trockene Stoff ist durch die mit außerordenthchem Geschick und Takt ge-

wählten Beispiele aus der Geschichte der Forschung belebt und dadurch
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außerordentlich anregend gemacht worden. Von den Prinzipien, welche

seine Methodenlehre heraufgeführt hat,Jst eines der wichtigsten und am
häufigsten genannten das Prinzip der Ökonomie, welches Mach in der

feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft zu Wien
am 25. Mai 1882 in einem ebenso gehaltvollen als formvollendeten Vortrag

proklamiert hat^). Seit dem Beginn seiner Lehrtätigkeit vertritt Mach die

Ansicht, daß es bei der Wissenschaft hauptsächlich auf Bequemlichkeit

und Ersparnis im Denken ankommt. Die Physik mit ihren Formeln, mit

der Potentialfunktion, ist besonders geeignet, diese Ansicht klarzulegen.

Das Trägheitsmoment, das Zentralellipsoid usw. sind nichts wie Surrogate,

durch die man sich die Betrachtung der einzelnen Massenpunkte erspart.

Besonders klar fand Mach diese Ansicht bei dem bekannten National-

ökonomen E. Herrmann, von welchem er den Ausdruck angenommen
hat: »Die Wissenschaft hat eine ökonomische oder wirtschaftliche Auf-

gabe.« Die Naturwissenschaft erkennt als ihr Ziel den sparsamsten, ein-

fachsten begrifflichen Ausdruck der Tatsachen. Am meisen ausgebildet ist

die Gedankenökonomie in der Mathematik. Die Mathematik beruht auf der

Vermeidung aller unnötigen Gedanken, auf der größten Sparsamkeit der

Denkoperationen. Wenn wir beim Multiplizieren einer mehrstelligen Zahl

durch Benützung des Einmaleins die Resultate schon ausgeführter Zähl-

operationen verwenden, wenn wir beim Gebrauche von Logarithmentafeln

neu auszuführende Zähloperationen durch längst ausgeführte ersetzen,

wenn wir Determinanten gebrauchen, statt die Lösung eines Gleichungs-

systemes immer wieder von neuem zu beginnen, wenn wir neue Integral-

ausdrücke in altbekannte zerlegen, so sehen wir hierin ein schwaches
Abbild der geistigen Tätigkeit eines Lagrange, eines Gauchy, eines

Gauss, die mit dem Scharfblick von Feldherren für neu auszuführende
Operationen ganze Scharen schon ausgeführter eintreten lassen.

Ein weiteres Prinzip, das der Anpassung der Gedanken an die

Tatsachen und der Gedanken aneinander, wurde schon erwähnt. Die

Anpassung der Gedanken an die Tatsachen erfolgt durch die Beobachtung,
die Anpassung der Gedanken aneinander durch die Theorie. Die Ergebnisse
dieser Prozesse finden ihren Ausdruck in Begriffen und Urteilen. Das Ideal

der ökonomischen und organischen Zusammenpassung der einem Gebiete
angehörigen Urteile ist erreicht, wenn es gelungen ist, die geringste

Zahl einfacher und unabhängiger Urteile zu finden, aus welchen sich alle

übrigen als logische Folgen ergeben, das heißt ableiten lassen. Ein
Beispiel eines solchen geordneten Systemes von Urteilen ist die Euklidische
Geometrie.

Ein weiteres, sehr fruchtbares Prinzip ist jenes der Variation, die

Grundmethode des Experimentes : Was wir durch das Experiment erfahren
wollen, ist die Abhängigkeit, bzw. Unabhängigkeit einer Erscheinung von
einer Anzahl von Elementen. Könnte man jedes Element für sich allein

variieren, so wäre die Untersuchung leicht. Allein die Elemente hängen
meist gruppenweise zusammen, manche können nur miteinander variiert

werden und jedes Element wird gewöhnlich von mehreren anderen, und
zwar in verschiedener Weise beeinflußt. Mit der wachsenden Zahl der
Elemente wächst aber die Zahl der Kombinationen, die durch den Versuch
durchzuprobieren sind, so rasch, daß eine systematische Erledigung der
Aufgabe unmöglich wird.

Erleichtert wird die Untersuchung, wenn man alles ausschaltet, was
auf die Elemente, deren Abhängigkeit von anderen man prüfen will, keinen

)
Populärwissenschaftliche Vorlesungen, 4. Auflage, Seite 217.
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Einfluß übt und so das Gebiet der Untersuchung einschränkt. Le Monnier
zeigt, daß hohle und massive Leiter sich in bezug auf die elektrische
Ladung ganz gleich verhalten und schränkt dadurch die Untersuchung
auf die Abhängigkeit der Ladung von der Größe und Form der Ober-
fläche ein.

Die Beseitigung dessen, was die zu verfolgende Abhängigkeit ver-
deckt oder stört, ist ungemein wichtig. Bei Untersuchung der Spiegel- und
Linsenfehler blenden Foucault und Toepler das regelmäßig reflektierte
und gebrochene Licht ab und es gelangt nur das von den Fehlern her-
rührende, nun nicht mehr von anderem überdeckte Licht zur Wahr-
nehmung, wodurch eine der feinsten optischen Methoden gewonnen ist.

Große Experimentatoren haben stets die Anordnung ihrer Versuche
so vereinfacht, daß nur das zu Untersuchende sich äußerte und alle
übrigen Einflüsse unmerklich werden. Man beachte z. B. die geniale Art,
in welcher Ramsden die thermische Längenausdehnung der Stäbe be-
stimmt, und die nicht minder sinnreiche Methode von Dulong und Petit
zur Bestimmung des kubischen Ausdehnungskoeffizienten des Quecksilbers
nach dem hydrostatischen Prinzip. Die Schriften der großen Forscher sind
reich an Mustern dieser Art.

Die Kapitel über das Gedankenexperiment, über die Leitmotive des
physischen Experimentes, über Ähnlichkeit und Analogie als Leitmotive
der Forschung, über die Hypothese, das Problem, die Voraussetzungen der
Forschung gehören so wie die Beispiele von einzelnen Forschungswegen
zu den interessantesten Kapiteln dieses wunderbaren Buches, das mit
einer außerordentlichen Weite des Gesichtskreises, mit einer ungeheuren
Fülle von Tatsachen eine unendliche Tiefe des Blickes verbindet.

Als Mach dieses Buch schrieb, war seine Autorität schon fest ge-
gründet; er hat aber lang genug auf Anerkennung und Erfolg warten
müssen. Als sein Buch »Die Mechanik in ihrer Entwicklung« erschien, fand
es nur wenig Anklang, aber vielfachen entschiedenen Widerspruch. Nur
wenige Freunde, vor allem Ingenieur Josef Popper-Lynkeus, interes-

sierten sich für die geäußerten Gedanken und ermunterten den Autor.

Nicht viel besser erging es Mach mit seiner »Analyse der Empfindungen«.
Er wurde vielfach mißverstanden und fand eine zahlreiche Gegnerschaft.

In seinem Alter hat sich sein wissenschaftlicher Ruf rapid gesteigert, und
zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, selbst in Japan.

Seine Auffassung des Ich-Problems, die ja eine vollständige Annullierung

des Ichs ist, hat ihm selbst in Indien, wo seit vielen Jahrhunderten im
Buddhismus eine analoge Auffassung herrscht, Anhänger geworben, was
ihn vielleicht ebenso gefreut hat, wie seinerzeit Schopenhauer die Ent-

deckung, daß die Grundlagen seiner Lehre in den Upanishads ent-

halten seien.

Obwohl es Mach gerade in der Philosophie nicht an Gegnern fehlt, so

erscheint doch kaum ein modernes philosophisches Werk, das nicht auf

Machs Ansichten, zustimmend oder widersprechend, Bezug nimmt. Selbst

der Metaphysiker Eduard v. Hartmann zitiert Mach in seinem Werke,
das die philosophischen Grundlagen der Physik behandelt, öfter als irgend

einen anderen Autor.

Autoren auf sehr verschiedenen Gebieten haben ihm Werke, in denen

sie sich auf seine Ideen stützen, gewidmet. So Ostwald seine »Natur-

philosophie«, Petzold sein »Weltproblem«, Kleinpeter seine »Erkennt-

nistheorie der Naturforschung der Gegenwart«, Ludo Hartmann seine

»Historische Entwicklung«.
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Eine überaus anziehende Charakteristik der Persönlichkeit Machs
hat sein langjähriger Freund, der Ingenieur Josef Popper-Lynkeus, kurz

nach Machs Tode entworfen. Er schreibt^).

>Wer Mach kannte, bekam den Eindruck einer angenehmen, höchst

gutmütigen und dabei geistig energischen Physiognomie; selbst der Ton

seiner Stimme hatte etwas von Sanftmut und Güte an sich. Ich ging mehr

als ein halbes Jahrhundert mit Mach um und konnte ihn in seinem

privaten und wissenschaftlichen Charakter genau genug beobachten. Ich

fand, daß er gegen jedermann, der ihm in die Nähe kam, ob es nun ein

berühmter Gelehrter oder ein ganz ungebildeter Mann war, stets freundlich

und wohlwollend war, voll Milde, tolerant gegen jede ihm noch so un-

sympathische Ansicht und vor allem — selbst in der Zeit seiner vollsten

Berühmtheit — von der vollkommensten, natürlichsten Bescheidenheit.

Ich lernte niemals einen Menschen kennen, der in der privaten, wie in

der öffentlichen Diskussion eine solche Gesittung bewiesen hätte ; niemals

hielt er sich an die Person, stets an die Sache, und in seinen Schriften

war er in Anerkennung der Leistungen anderer stets von der größten

Redlichkeit und Bereitwilligkeit.«

Lassen Sie mich mit den begeisterten Worten Beers^) schließen:

»Ein origineller Denker ersten Ranges, ein Genie an rücksichtsloser,

vor keiner Dogmenschranke haltender Zweifelsucht und zugleich härtester

Gedankenselbstzucht, ein mutig über alles Todreife hinwegmähender Ver-

einfacher, ein Künder neuer Werte mußte erstehen, um jener dem neun-

zehnten Jahrhunderte so charakteristischen Verwirrung und Zerfahrenheit

der Begriffe ein Ende zu machen, sphynxartig narrende Unlösbarkeiten

auf verkehrte Fragestellung zurückzuführen, die Drachenbrut der Schein-

probleme zu ersticken. Solch ungeheure Tat im ersten Ansturm geleistet

zu haben, ist Machs unsterbliches Verdienst.«

Selbstverlag des Verfassers. — Buchdruckerei Carl Geroid's Sohn in Wien.
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^

Ernst Mach, dem naturwissenschaftlichen Denker,

zum Gredächtnis.

Von Geh. Hofrat Prof. Dr. 0. Helm.

Die Absicht dieses Abends ist, uns in die Gedankenkreise des tiefen

Denkers zu versenken, der, im Anfange dieses Jahres aus dem Leben ge-
schieden, nachhaltig weiter wirken wird als einer -der hervorragendsten
Begründer einer grundsätzlich entschiedenen Philosophie der Erfahrung.
Lassen Sie mich darlegen, was aus seinem Gedankenleben dauernd das
naturwissenschaftliche Denken bereichern und klären wird.

Viele betonen heute, ihren Erfahrungstandpunkt, auch aufserhalb der
naturwissenschaftlich gerichteten Kreise, und sind doch weit entfernt, die

strengen Folgen dieses Standpunktes anzuerkennen oder auch nur zu
kennen.

Die geologischen Schichten der Erdrinde bilden ein bekanntes Erfah-
rungsergebnis. Welche Erfahrungen liegen aber dieser einfachen Übersicht
zugrunde? Doch sicherlich die unzählig vielen Aufschlüsse und Schürfungen,
die sich über die ganze bewohnte Erde und über einen Zeitraum von mehr
als einem Jahrhundert verteilen; und bei jeder einzelnen sind wieder zahl-

reiche Blicke nötig auf die geologische Gesamtlage wie auf die ihr ent-

nommenen Gesteinstücke, deren Untersuchung die Berücksichtigung mannig-
facher physikalischer und chemischer Tatsachen veranlafst; tausendfältige

meteorologische und astronomische Erfahrungen müssen dazu treten, um
das Bild zu entwickeln, das wir uns vom Aufbau der Erdrinde machen.
Eine schier ungeheure Fülle von Einzeleindrücken, von Erfahrungsele-
menten, ist zu umfassen — und jene Übersicht der Schichten bringt Ord-
nung in die Verwirrung der Einzelheiten. So erscheint jede auf Erfahrung
gegründete Wahrheit wie ein Katalog zahlreicher Einzelerfahrungen. Nur
diese sind uns von der Natur gegeben, die Inventarisierung tragen wir in

die Naturbeobachtungen hinein, um diese leichter, übersichtlicher beherr-

schen zu können, und der Katalog wird umgeordnet, wenn es zweckmäfsig^
erscheint. So haben z. B. Meteorologie und Chemie in den letzten Jahr-

zehnten die Anordnung ihres Erfahrungsmaterials mehrfach gründlich ab-

geändert, um ihm neue Erfahrungen einzugliedern, während die Astronomie
seit zwei Jahrhunderten eine ungeheure Menge neuer Beobachtungen ohne

*) Vortrag in der Hauptversammlung der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis-

Dresden am 25. Oktober 1916.
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tiefer gehende Erschütterung ihrer Theorien, ihres Katalogisierungsystenis,

aufzunehmen vermochte. Die Wissenschaft verfährt da ganz wie unser
alltägliches Denken. Wer diese weifsen Dinge da vor der schwarzen Tafel
liegen sieht, ist geneigt, sie mit dem Namen Kreide in den Katalog seiner
Alltagserfahrungen einzutragen, und damit zu erledigen, was er von ihnen
zu erwarten hat. Wenn aber auch nur eine weitere Erfahrung, das Be-
fühlen oder ein Strich damit auf der Tafel, nicht zur Inventarnummer
Kreide stimmt, geben wir ohne weiteres die anfängliche Einordnung preis

und finden eine passendere.

Diesen Aufbau der Wissenschaft wie des Alltagsdenkens aus Einzel-
erfahrungen, aus Erkenntniselementen, in klarer Folgerichtigkeit durch-
schaut zu haben, ist Machs Lebenswerk. Alle Naturgesetze, wissenschaft-
lichen Begriffe und Theorien, die Körper selbst und die Stoffe, Baum,
Zeit und Kausalität sind ihm nur Hilfsmittel zur Beschreibung all der
vielfältigen Beziehungen, in denen jene Elemente zu einander stehen. Die
Elemente der Erfahrung sind die Bausteine, aus denen das Gebäude der
Wissenschaft errichtet wurde, die Baumanlagen in ihm aber, die Gewölbe
und Säulen, die ganze Architektur dieses Gebäudes, der Stil, mit dem es
auf uns wirkt, ist nicht von der Erfahrung vorgeschrieben, kann abgeändert
und ganz preisgegeben werden, um neue Bausteine unterzubringen, bedenk-
lich gewordene zu verwerfen. Den Jünger der Wissenschaft lehrt man vor
allem, ihr Gebäude als Ganzes erfassen, führt ihn in jenen Katalog ein,

lehrt ihn etwa, um auf unser Beispiel zurückzukommen, die geologischen
Schichten kennen: — aber der Meister weifs, dafs es sich letzten Endes
um die letzten Elemente der Erfahrung handelt, auf denen das Lehrge-
bäude aufgebaut ist; erweist sich eine Gruppe dieser Elemente verbesse-
rungsbedürftig oder verwerflich infolge des Eintretens neuer Erfahrungs-
elemente, so kann das ganze Gebäude unzureichend, ja hinfällig werden
und mufs sich Anbauten oder völligen Umbau gefallen lasseii/

Das alles ist für jeden Mann der Erfahrung so klar und selbstver-
ständlich, dafs er verwundert ist, wenn man darüber Worte verliert. Und
doch ist diese der Erfahrung angemessene Auffassungsweise keineswegs
die herrschende, auch nicht bei den Vertretern der Erfahrungswissenschaft.
So sagt z. B. Wiechert an einer Stelle, wo er die Art des physikalischen
Denkens schildern will: „Ich blicke auf und sehe vor mir das Bereich
meines Arbeitszimmers mit seiner mannigfachen Einrichtung. Ich merke
dabei aber nichts davon, dafs in jedem, für meine Vorstellung winzig kleinen
Teile des frei scheinenden Raumes im Zimmer unfafsbar viele Atome in
lebhafter Bewegung sind, dafs dort beständig vielfache chemische und
physikalische Prozesse vor sich gehen, dafs oftmals Atome zerspringen u. s. f.

Ich merke auch nichts davon, dafs der scheinbar freie Raum des Zimmers
durchflutet wird von den mannigfachen elektrodynamischen Wellen, nichts
davon, dafs die Gravitation von allen Teilen der Erde, vom Mond und von
der Sonne diesen Raum durchzieht usw.! Werden die Menschen jemals
mehr als unsichere Vermutungen über die Struktur der den Sinnen zunächst
verborgenen Welt gewinnen können?" Eine verborgene, sinnenfremde Welt
erhebt sich als Vorstellung des Physikers, „die Welt ist meine Vorstellung"
kennzeichnet sein Denken und führt zu jenem Du Bois Reymondschen
Ignoramusl Ignorabimusl, dte je nach der Stimmung des Einzelnen ver-
zweifelt oder gottergeben klingt! ^
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Recht schneidend ist der Gegensatz der beiden Standpunkte zu öffent-
licher Erörterung gelangt, als 1909 Planck in dem Vortrage ,jDie Einheit
des physikalischen Weltbildes*' die Machsche Anschauungsweise absprechend
zur Seite schob und mit den Schlufsworten : „An ihren Früchten sollt ihr
sie erkennen" die Lehre Machs zu treffen meinte. Gekränkt erwiderte
Mach 1910 in dem Aufsatz: Die Leitgedanken meiner naturwissenschaft-
lichen Erkenntnislehre, dafs Planck eine Sache bekämpfe, die er gar nicht
kannte, die seiner Denkrichtung und Denkübung gänzlich fern lag. „Ein
Versuch, den Gegner zu verstehen, sollte doch vorausgehn." In der Tat,
wer sich in Machs Gedankenwelt vertieft, den Gewohnheitstandpunkt
überwunden hat, der weifs, welch ein Umdenken alles Gedachten dazu
gehört. (Planck erwiderte 1910 Vjschr. f. wiss. Philos.)

Zwei Anschauungsweisen stehen also einander schroff gegenüber. Die
eine: Gegeben ist nichts als die Erfahrung; die Sinne, die inneren und
äufseren Empfindungen geben uns die ganze Wirklichkeit. Die Wahrheit
ist der Katalog der Erfahrungstatsachen. Die Wahrheit suchen, heifst den
Katalog umordnen. Dagegen die andere: Was die Sinne uns bieten, ist

Schein, die Wahrheit steht dahinter als das eigentlich Existierende, noch
zum Teil uns verschleiert, steht höher als aller Sinnenschein, göttergleich
über ihm. Die Wahrheit suchen, heifst aus dem Bereiche trüber Täuschungen
vordringen in das Heich des ewigen, von uns Menschen unabhängigen
Daseins. Die erstere Anschauungsweise vergifst nie, rückwärts blickend,
zu sichern: Wo wurzelt unser Denken? Die zweite hat ein hehres Ziel

vor Augen und hält seine selbständige, von uns unabhängige Existenz von
vornherein gewifs.

Die zweite ist uns durch Gewöhnung geläufig geworden. Wie tief sie

in den Grundlagen unserer Kultur, in orientalischem und griechischem
Denken ruht, wie fest sie sich z. B. in den Rehgionen verankert hat, er-

kennt man sogleich bei der Erwägung, dafs zu den Gedankenbildungen,
die nach der ersten Anschauung nur als Zusammenfassung zahlreicher Er-
fahrungselemente anzusehen sind, auch unser eigener Körper, auch unser
Ich, unsere Seele gehört.

Vor allem ist es die Sprache, die unser Denken gewohnheitsmäfsig
immer wieder in die zweite Anschauungsweise verführt. Die blühende Rose
sehe ich vor mir als eine Gesamtheit zahlreicher Einzeleindrücke und nach
der ersten Anschauungsweise ist sie nichts anderes als diese Gesamtheit.
Aber die Sprache zwingt meine Gedanken in die Form: Die Rose blüht.

Und weil die Rose auch duftet, rot ist. Dornen trägt und dergleichen, auch
dann noch Rose heifst, wenn die eine oder andere Eigenschaft fehlt, z. B,

die rote Farbe im Dunkeln, so wird man zu dem leichtsinnigen Gedanken-
sprung verleitet, dafs solche Eigenschaften und manche anderen ihr

zukämen, wenn niemand es wahrzunehmen vermöchte, dafs sie unabhängig
von Erfahrung und Erfahrungsmöglichkeit vorhanden sei: aus dem Subjekt
Rose wird eine Substanz, wird ein Ding an sich.

Allerdings scheint es manchmal, als ob dieser zurzeit noch sehr

allgemein festgehaltene Gewohnheitstandpunkt der Philosophen doch auch
im gemeinen Bewufstsein zu veralten beginnt. Dem Feuer als Subjekt
derartiger Erfahrungsätze, wie sie eben von der Rose ausgesagt wurden,
dürften schon wenige Menschen selbständige Existenz beilegen, es erscheint

bereits den meisten als nichts anderes, wie die wandelbare Gesamtheit

der Einzelerfahrungen, die mit dem Namen Feuer verknüpft werden. Und
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die Prädikate nun gar haben auf unserer Kulturstufe ganz aufgehört, als

Substanzen existierend gedacht zu werden. Das Blühen der Rose, des

Baumes usw. als selbständiges Wesen aufzufassen, als Blütenfee, als Blüten-

gott, gelingt nur noch in poetisch gehobener Stimmung als letztes Über-
bleibsel vergangener überwundener Gewöhnungen. So wie man das Blühen
denkt oder das Feuer, so, fordert Mach, fordert der Erfahrungstandpunkt,
mufs man auch die Rose und alle Körper denken, als Gesamtheit der

durch sie zusammengefafsten Erfahrungen und darf nichts über die Er-

fahrung hinausliegendes dazu denken, ohne sich bewufst zu sein, dafs dies

hinzugedichtet ist.

Habeu wir diese unwiderlegliche Forderung der Erfahrungskritik immer
vor Augen, auch wir auf dem Gebiete der Erfahrungswissenschaften?
Sind wir uns immer bewufst, dafs z. B. Viola tricolor ein blofses Schema
der botanischen Systematik ist, eine Katalogimmmer, dafs ihre Definition

keinen Erfahrungsgegenstand widergibt, sondern einen Mittel/.ustand un-

zählig vieler wirklichen Pflanzen? Für die Florenbotanik ist dieser Begriff

sehr zweckmäfsig, für Fragen der Züchtung, des Standorts oder der Er-
nährung völlig unzureichend. Auf diese nur relative Bedeutung aller von
unserem Denken aus der Erfahrung abgeleiteten Begriffe eindringlich hin-

gewiesen worden zu sein, das verdanken wir Mach. —
Bevor wir sein Leben und Wirken an uns vorüberziehen lassen, sei

noch des Zeitgenossen Machs gedacht, der, in gleichem Sinne wie er, die

Erfahrung zum Gegenstand tiefgehender Kritik machte , eines Fachphilo-
sophen, Richard Avenarius (geb. 1843, gest. 1896). Das naive Denken
jedes Menschen — so ist sein Ausgangspunkt, — betrachtet etwa den
Baum, als Gesamtheit aller seiner Erfahrungen über ihn; auch der Baum,
der in der Erinnerung weiter besteht, der im Traum erscheint, ist zu-

nächst nichts über die Erfahrung hinausgreifendes. Wer nun aber die

Erfahrung macht, dafs auch der Mitmensch durch Worte und Handlung
bekundet, diesen Baum wahrgenommen zu haben, wird zu der die Erfahrung
überschreitenden Ansicht geführt, dem Baume draufsen einen andern im
Innern des Mitmenschen und nach Analogie dann auch im eignen Innern,

in der Seele, beizuordnen. Dies Versetzen des Baumes in die Seele nennt
Avenarius Introjektion und sucht auf diese Verdoppelung der Welt in ein

Innen und Aufsen alles der Gewohnheitsphilosophie geläufig gewordene
Uberschreiten der Erfahrung zurückzuführen.

Ernst Mach wurde am 18. Februar 1838 zu Turas im deutschen Ge-
biete Mährens geboren. Der Vater wird als Pädagog bezeichnet, betätigte
sich aber in der hier inbetracht kommenden Zeit als Landwirt in der
Nähe Wiens, versuchte u. a., wie in Brehms Tierleben erwähnt wird, den
Seidenspinner Yama mayn einzuführen, überhaupt die Seidegewinnung in
Österreich zu fördern. Er ebenso, wie die künstlerisch veranlagte Mutter,
auch die Schwester, die sich später durch das Buch: Erlebnisse einer
Erzieherin hervorgetan hat, mögen mannigfaltig anregend Ernst Machs
Entwickelung beeinflufst haben, und da des Vaters vielseitigen Unterneh-
mungen der wirtschaftliche Ertrag versagt blieb, ist dem Sohne der Kampf
des Daseins nicht erspart worden. Er studierte seit 1855 in Wien, habili-
tierte sich dort 1861 für Physik, wurde 1864 Professor in Graz, 1867 in
Prag. Dort, wo sich ihm als Rektor 1879 und 1880 Gelegenheit bot,
seine deutsche Gesinnung gegen tschechische Ansprüche zu bewähren,
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blieb er, bis ihm 1895 eine philosophische Professur in Wien übertragen
wurde. Aber nachdem ihn 1898 das Unglück getroffen hatte, durch einen
Schlaganfall rechtseitig gelähmt zu werden, trat er 1901 in den Ruhe-
stand. 1912 zog er aus Familienrücksichten nach Haar bei München, wo
er am 19. Februar 1916 starb. Die Milde seines Wesens, das Wohlwollende,
Hoffnungsfrische, das ihn erfüllte, wird von allen gerühmt, die ihn kannten,
besonders eindringlich und ansprechend von Josef Popper -Lynkeus, der
50 Jahre mit ihm befreundet war. Kennzeichnend für seine Persönlichkeit
ist wohl auch die Todesanzeige, die er sich selbst geschrieben hat und die
nach seinem Tode an seine Bekannten gesendet wurde: „Bei seinem Aus-
scheiden aus dem Leben grüfst Professor Ernst Mach alle, die ihn kannten,
und bittet, ihm ein heiteres Andenken zu bewahren. Das Begräbnis fand im

^ engsten Familienkreise statt. Um stilles Beileid für die Familie wird gebeten.''
Unter seinen fachlichen Leistungen auf dem Gebiete der Physik und

Sinnesphysiologie sind die Erfolge am berühmtesten geworden, die ihm
durch seine Anwendung der Toeplerschen Schlierenmethode auf die Vor-
gänge in der von einem fliegenden Geschofs erschütterten Luft beschieden
waren. Sie sind grundlegend geworden für zahlreiche ballistische Unter-
suchungen militär-wissenschaftlicher Prüfungsstellen. Auch an seine Arbeiten
über die Rolle, die dem Labyrinth im menschlichen Ohr bei der Erhaltung
des Körpergleichgewichts zukommt, knüpften sich ganze Reihen von Unter-
suchungen, die von einem der letzten Nobelpreisträger, von Baranyi, zu
einem praktisch medizinischen Erfolge geführt wurden. Andere wissen-
schaftliche Arbeiten Machs betreffen die stroboskopischen Erscheinungen,
das Dopplersche Prinzip, die Gesichtswahrnehmungen und Sinnestäuschungen,
die Polarisation und die Interferenz des Lichtes. Ganz besonders frucht-
bar betätigte er sich auf dem Gebiete der physikalischen Demonstrations-
versuche, von denen nur seine Wellenmaschine, sein Pendel um eine geneigte
Achse, sein Polarisationsapparat mit rotierendem Analysator und seine
Vorschläge zur Veranschaulichung des Schwerpunkts- und des Flächensatzes
genannt sein mögen.

So bedeutend und nachwirkend auch diese Fachleistungen Machs sind,
der Anlafs, an dieser Steile seines Wirkens zu gedenken, sind sie allein
nicht, sondern jene tiefe Gedankenschöpfung, deren Tragweite ich bereits
gekennzeichnet habe. Sicherlich ist sein Fach, ist die Physik mit ihrer
Beobachtungskunst und ihrer Aufmerksamkeit auf die beobachtenden Sinne,
eine der wichtigsten Quellen für jene alles menschliche Denken betreffen-
den letzten Fragen^ aber andere Anregungen haben mächtig mitgewirkt,
dafs dev Ertrag seiner Geistesarbeit weit über sein Fachgebiet und weit
über seine Zeit hinausleuchtet.

Zwar Philosoph will er nicht genannt werden, aber die philosophische
Eigenart, über das Sonderfach hinaus sich Rechenschaft über unser mensch-
liches Denken überhaupt, über das allgemeine und das alltägliche Denken
zu geben, hat ihn doch früh schon erfafst. Er berichtet, dafs ihm schon
im Alter von 15 Jahren Kant in die Hände gekommen sei und ihn tief

beschäftigt habe. Vor allem reizte das Ding an sich seinen Widerspruch,
bis er es innerlich überwunden hatte. Im Zusammenspiel mit seinem
Fachgebiet entwickelt sich aus solchen philosophischen Anregungen in ihm
die grofse Frage: Was unterscheidet das wissenschaftliche Denken vom
Alltagsdenken, welche Abart unserer instinktiven Denktätigkeit ist unsere
wissenschaftliche?



50

Und da hat nun ein anderer grofser Gedankenkreis auch schon sehr

früh sein Nachdenken befruchtet: Schon auf der Schule 1854 hörte er von

Lamarcks Ideen und 1859 lernte er Darwins Werk kennen. Als biolo-

gische Entwickelung erscheint ihm nun der Anstieg von der einfachen

Denktätigkeit, die jedes Lebewesen anwendet, um seine Beute zu finden

und zu fassen, bis zur wissenschaftlichen Forschung. Jedes Naturgesetz
ist eine Einschränkung dessen, was wir vom Naturlauf erwarten können,
ebenso wie die Erfahrung im Alltagsleben uns und jedes Lebewesen ein-

schränkend auf die rechten Bahnen der Erhaltung des Einzeldaseins und
der Art weist. Alle Erkenntnis ist Anpassung an die Tatsachen, die uns
die Erfahrung darbietet.

Schon diese biologischen Gesichtspunkte führen dann Mach weiter

dazu, im Denken einen ökonomischen Vorgang zu sehen, der sich auf die

einfachste, die bequemste Weise den Erfahrungen anpafst. Unter dem
Einflufs des Nationalökonomen Herrmann, des Erfinders der Postkarte,
nimmt dieser Gedanke geradezu die Gestalt der wirtschaftlichen Sparsam-
keit an, und wir können auch für diesen wesentlichen Zug des Machschen
Denkens die Zeit seines ersten Auftretens angeben: in dem 1868 gehal-
tenen Vortrag über die Gestalt der Flüssigkeiten tritt er zum erstenmale
hervor. Übrigens berührt sich Mach auch in diesem Punkte mit seinem
Geistesverwandten Avenarius, der in seiner Erstlingschrift das Prinzip
des kleinsten Kraftmafses aufstellt. Als Ideal der Ökonomie erschien
Mach die Mathematik, deren Formulierungen am strengsten der Forderung
entsprechen, die darzustellenden Beziehungen mit geringstem Aufwand
wiederzugeben.

Geradezu beherrschend im Mittelpunkte des Machschen Denkens steht
der Entwickelungsgedanke. Er führt Mach zunächst zur geschichthchen
Darstellung der Wissenschaft in der Absicht, beim Nachspüren der Ent-
stehung jedes Gedankens aus der Erfahrung ihn kritisch zu klären, ihn
loszulösen von dem unnützen Beiwerk, das sich in ihn hineingedrängt hat,

die Scheinprobleme wegzufegen.

Da liegt sein letztes Werk vor mir, kurz vor seinem Tode erschienen,
nur ein Abrifs, ein Entwurf: Mechanik und Kultur 1915. Er will darauf
hinweisen, wie die älteste einfachste Technik zur Wissenschaft, zur Kultur
überhaupt, auf einen Jahrtausende langen Wege hinleitet, dafs die eigent
liehen Träger der Kultur nicht die Kämpfer und Häuptlinge sind, die etwa
in der Steinzeit um den Besitz einer guten Fund- und Bearbeitungstätte
für Feuersteine ringen, sondern die von ihnen verachteten und niederge-
haltenen Werktätigen, die ihre technischen und wirtschaftlichen Verfahren
langsam vervollkommnen und den Nachkommen überliefern.

Vor allem aber gehört hierher das erste gröfsere Werk, das Mach
veröffentlichte, und das seinen Ruf begründete: Die Mechanik, in ihrer
Entwickelung historisch-kritisch dargestellt 1883. Da wird der Gedanke,
den Kirchhoff in seiner Mechanik 1876 ausgesprochen und ausgeführt
hatte, die Mechanik hat die Aufgabe, die Bewegungserscheinungen voll-

ständig und auf die einfachste Art zu beschreiben, ebenso in seiner Be-
deutung für die geschichtliche Entwickelung der Mechanik verfolgt wie in
die Tiefen der Erkenntnislehre. Die Schilderung der Entwickelung unserer
Gedanken über den Hebel z. B. oder über den Flüssigkeitsdruck sind
Kabinettstücke feinsinniger Darstellung der geistigen Entwickelung. Nicht
das ist die Aufgabe der Mechanik, die Bewegungsvorgänge durch Kräfte
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deren „wahrhafte" Ursachen verehrt werden, sondern die Tatsachen der
Erfahrung in ihren Beziehungen zu einander so darzustellen, dafs man
sie leicht und doch umfassend zu üherbhcken, zu beherrschen vermag.
Dafs Mach in der Wissenschaft wie im Leben ein Beziehun^stum erkennt
und überall die Relativität blofszulegen versucht, ist von Einstein, dem
Begründer der heutigen Relativitätstheorie glänzend anerkannt worden,
der in seinem Nachruf auf Mach in der Physikalischen Zeitschrift vom
1. April d. J. betont, wie nahe der Standpunkt Machs in seiner Mechanik
dem jetzigen Relativitätsprinzip verwandt ist. Gegenüber der oben er-
wähnten unangemessenen Aburteilung durch Planck fällt dieses Lob eines
hervorragenden Physikers besonders erfreulich ins Gewicht.

Die relativistischen und ökonomischen Gesichtspunkte seiner Mechanik
hat Mach in den Prinzipien der Wärmelehre 1896 weiter verfolgt, und es
wird berichtet, dafs er in gleichem Sinne die Optik soweit bearbeitet habe,
dafs vielleicht noch deren Veröffentlichung zu erwarten ist. Seine Gesichts-
punkte sind von durchschlagendem Erfolge gewesen und werden mafs-
gebend bleiben für alle geschichtliche und erkenntniskritische Darstellung
auf diesen Gebieten. Ich selbst habe in gleichem Sinne die Elektrodynamik
1905 behandelt, die freilich einen weit geringeren Zeitraum umfafst, als
jene bis ins Altertum zurückreichenden Zweige der Physik.

Übrigens beweist die kleine, 1872 erschienene Schrift: Geschichte und
Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit, dafs Mach lange vor
Erscheinen seiner Mechanik und schon vor dem Erscheinen des Kirchhoff-
schen Werkes im Besitz der Leitgedanken war, die seine physikalischen
Werke beherrschen. Vor allem werden in dieser frühen Arbeit die beiden
Weltallsätze von Clausius über die Energie und über die Entropie ihres
bombastischen Aufputzes entkleidet und auf ihren wahren Erfahrungswert
zurückgeführt.

Nachdem er so seine Betrachtungsweise auf seine Fachwissenschaft
erfolgreich angewendet hatte, verallgemeinert Mach seine Untersuchungen
auf die menschliche Erkenntnis überhaupt in den Werken: Analyse der
Empfindungen 1885 und: Erkenntnis und Irrtum 1905. Aus diesen um-
fassenden Darlegungen seiner Weltanschauung seien hier nur ein paar
Hauptzüge herausgegriffen.

Zunächst das Grundlegende seiner Auffassung über die Wurzel der
Erfahrung, die Erkenntnis demente. Dafs er sie anfangs Empfindungs-
elemente nannte, hat viele Mifs Verständnisse seiner Meinung veranlafst.

Freilich gibt es für mich keine Erkenntnis ohne meine Empfindung, aber
dieser psychische Vorgang ist doch nur eine Seite der ganzen Tatsache,
die immer sowohl in psychologischen, wie in physiologischen und physika-
lischen Beziehungen besteht. Darin hält sich Machs Ansicht, wie die von
Avenarius, ganz an das natürliche Weltbild, wie es Jeder hatte, ehe er

zu philosophieren begann. Das Machsche Erkenntniselement ist ebenso-

wenig nur im Bewufstsein, wie es nur in der Aufsenwelt ist: nicht etwa
als von aufsen durch den Raum uns zugestrahlte Welle darf es aufgefafst

werden, da ja vielmehr Aufsenwelt und Raum und Strahlung selbst erst

aus Erkenntniselementen bestehen, ebenso wie das Bewufstsein. Das Wort
Eindrucksbestandteil für Element würde wohl passend seine Beziehung
gleichzeitig zur Eigenorganisation unseres Leibes und unserer Seele, wie
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die Beziehung zur Aufsenanregung wiedergeben. Jedenfalls ist diese Grund-
lage der Machschen Philosophie monistisch, nach ihr sind die Gegenüber-
stellungen des Idealismus und Realismus, des Sensualismus und Materia-
lismus nicht in der Wurzel unserer Erfahrung begründet. Einen Monismus
des Werdens hat Jerusalem die Machsche Weltanschauung genannt und
Mach selbst hat diese Bezeichnung gebilligt. Des Werdens! Denn das ist

die kennzeichnendste Eigenschaft der Eindruckselemente: sie sind Ände-
rungen, nicht Zustände. Veränderung ist erste Bedingung jeder Erfahrung.
Wer nur rot sieht, erfährt nicht, dafs er rot sieht. So sind das wallende
Feuer, die wogende Wolke, das Wellenspiel weit zutreffendere Bilder der
Tatsachen, als irgend ein unveränderliches Sein. Nicht das Sein ist: Es
ist ein Werden!

Sonderlich ist das eigne Ich eine unausgesetzt wechselnde Gesamtheit
von Eriahrungselementen, keineswegs eine unveränderliche, unzerstörbare
Einheit, wie man es zu denken gewöhnt ist, vielmehr ein Bündel von
Elementen, die nur durch verhältnismäfsig festere Beziehungen verknüpft
sind, als die der Dinge aufserhalb. Der egozentrische Standpunkt, das
cogito, ergo sum, dem das Selbstbewufstsein als die unverbrüchlichste
Tatsache feststeht, mufs ebenso überwunden werden, wie einst der geozen-
trische durch Kopernikus überwunden worden ist. Nach einem geistreichen
Worte Lichtenbergs sollte man nicht sagen: Ich denke, sondern : das Sub-
jekt des Satzes dahingestellt sein lassen: Es denkt.

Überall, wo wir, wie im Begriffe Ich, eine Substanz zu denken gewöhnt
sind, ist das nur ein Mittel, die Erfahrungen zu ordnen. Eaum, Zeit, Ur-
sache und Wirkung, jeder Körper der Aufsenwelt, wie diese selbst, sind
Zusammenfassungen gewisser Beziehungen, nach deren Abstreifen kein
Kern, kein Absolutes, kein Ding an sich, übrig bleibt. Man überlege sich
einmal, warum wir gewohnheitsmäfsig als Ort eines Körpers den Raumteil
bezeichnen, wo wir ihn durch den Tastsinn feststellen, warum nicht jeden
Rauniteil, wo wir ihn sehen, oder gar jeden, wo er wirkt, wie das etwa
dem Standpunkte der Potentialtheoiie entspräche. Sicherlich stammt alles

als absolut Gedachte nicht aus der Erfahrung, Relativismus wäre daher
bezeichnender für Machs Standpunkt als der Begriff Positivismus, dem er
gewöhnlich untergeordnet wird. Dem Kampf gegen alles Absolute ist auch
Machs Abneigung gegen den Atomismus entsprungen. Der atomistische
Aufbau hat sich als eine nützliche Zurüstung unseres Denkens erwiesen,
um Erfahrungen bequem zu beschreiben, aber gerade er hat wiederholt
als mehr wie diese Erfahrungen zu gelten beansprucht, mit den Atomen
wird gewohnheitsmäfsig „erklärt". Ebenso verdächtig wie der Atomismus
schien Mach auch jeder Versuch, die Energie als Substanz zu behandeln,
als über der Erfahrungswelt stehendes Wesen, wie es die alte Kraft war.
Wie diese mufs auch das gewohnheitsniäfsige Atom totgeschlagen werden
und jeder Begriff, sofern er absolut, sofern er Substanz, sofern er mehr
sein will als ein Inbegriff erfahrungsmäfsiger Beziehungen. Nur die Be-
ziehung ist Gegenstand der Erfahrung, nicht das Bezogene, nur das Werden,
nicht das Sein. Der mathematische Funktionsbegriff ist das klassische
Muster dieser Anschauungsweise, er hält die Beziehung zwischen Zahlen fest,

während ihm die Zahlen gleichgültig sind und gewechselt werden können. —
So löst sich der schneidende Widerspruch zwischen der Machschen

Auffassung und der Gewohnheitsphilosophie durch die Einsicht, dafs unser



Erkenntnisweg ein Annäherungsverfabren ist. Die auffallendsten Erschei-
nungen, die wir beobachten, fassen wir als Beziehungen zwischen Dingen,
über die wir uns zunächst keine weiteren Gedanken machen, weil sie uns
nicht interessieren. Treten auch diese Dinge in das Blickfeld unseres
Interesses, so erkennen wir, dafs sie selbst nichts als Beziehungen sind,

zu deren Auffassung nun wieder neue Ruhepunkte dienen, deren Wesen
wir dahin gestellt lassen. So schreitet die Erkenntnis voran, die Welt
der Beziehungen bereichert sich, die Ausruhepunkte, die nicht durchdachten,
verschwinden mehr und mehr. Die Geschichte der Atomistik lehrt auf
Schritt und Tritt, dafs dies der Gang der Entwicklung ist, und heute sind
selbst Begriffe wie Kaum und Zeit der Analyse verfallen. Bei diesem Ver-
fahren landen wir schliefslich auf Begriffen, wie Energie oder Mannigfaltig-
keit oder Funktion, denen das Substanzielle abgestreift ist.

Zum Schlufs noch eine Eigenart der Machschen Weltansicht. Indem
sie alles Denken, als auf Erfahrung gegründet, umfassend beschreiben
will, jede psychische Organisation, auch die der Tiere, der Irren, bekommt
sie einen Zug der Milde, ja der Gleichgültigkeit gegen Andersdenkende.
Der Asket erfährt, dafs der Herr ihm erscheint, wie der Experimentator
erfährt, dafs der Stein beschleunigt fällt. Und wie der Irrtum förderlich
in die wissenschaftliche Entwickelung eingegriffen hat, hebt Mach über-
zeugend hervor. In der Tat, da lediglich die Zweckmäfsigkeit entscheidet,

in welcher Weise eine Erfahrungsgruppe zusammenfassend beschrieben
wird, werden verschiedene Menschen verschiedene Auffassungen als die

ihnen vorteilhaftesten bevorzugen. Ja, für ein und denselben Beobachter
kann es bald zweckmäfsig sein, sich die Sonne ani Himmel fortschreitend
zu denken, bald sie ruhend vorzustellen und die Erde um sie bewegt. Die
eine Beschreibung ist nicht wertvoller als die andere, so lange nur Be-
ziehungen in Betracht kommen, für die beide gleich bequem verwendbar
sind. Auch hier kein Absolutes!

Aber ist es denn nicht gerade der letzte Zweck alles Nachdenkens
über das Denken^ zu ruhiger Sicherheit im Gewirre der Erscheinungen zu
gelangen, zu entschiedener Haltung in den Stürmen des Lebens? Planck
verteidigt in dem oben erwähnten Angriff auf Mach den eignen angewöhnten
(Kantschen) Standpunkt damit, dafs die Aufgabe der Wissenschaft, die

Wahrheit als hehres Ideal vor sich zu erkennen, schon an sich hingebende
Begeisterung erwecke und somit doch für die Entwickelung d er Wissenschaft
zweckmäfsiger sei als Machs steter Blick rückwärts auf die erfahrungs-

mäfsigen Wurzeln der Erkenntnis. Gewifs, das leuchtende Ziel reizt mehr
zum Vorwärtsdringen, als die Sicherheit des Rückhalts, und dafs in der
Glaubensüberzeugung, in dem Schwünge der Dichtung mächtige Anregungs-
mittel wirken, wer könnte das verkennen! Indessen, das alles widerspricht

nicht der Machschen Auffassungsart. Die menschliche Erkenntnis von
allem mystischen Wust und allen Scheinproblemen zu reinigen, ist doch
auch ein hehres Ziel, der Begeisterung würdig! Und was die Einwirkung
auf andere anlangt, so wird sie freilich für die Beurteilung der Zweck-
mäfsigkeit ganz w^esentlich mitbestimmend wirken müssen, überall, wo
pädagogische, politische, ethische oder ästhetische Entscheidungen zu treffen

sind. Zweckmäfsiger ist dann eben die Widergabe der Erfahrungen, die

auf andere die gröfsere Wirkung ausübt.

Eine Erwägung ist hier allerdings anzufügen, um Machs Ansicht zu

halten. Man könnte ihr ja entgegenstellen, dafs wohl im allgemeinen der
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Blick auf die Mitmenschen, auf das soziale Ganze, wesentlich sein möge
für alle Fragen der Ethik und Ästhetik, doch gerade vor den gröfsten

ethischen und ästhetischen Entscheidungen die Beachtung der Anderen
versagt. Pflicht und Gewissen entscheiden dann und nicht die Majorität

der Zeitgenossen, seinem Ureigensten folgt in seinen gröfsten Augenbhcken
der Künstler und nicht der Nachfrage des Marktes. Aber auch dieses

tiefgründige Bedenken erledigt sich zu Gunsten der Machschen Philo-

sophie, wenn man sich ihrer Auffassung des Ichs erinnert. Es ist ein

Sammelbegriff, der Inbegriff all der Erfahrungsbeziehungen zu mir, also

ein Mikrokosmos, der den widerspiegelt, den wir als das soziale Ganze
bezeichnen. Je reicher nun ein Innenleben die Mannigfaltigkeit der

anderen Seelen wiedergibt, je vielseitiger sein Interesse, um so vollkom-
mener wird es imstande sein, Entscheidungen von ethischer und ästhetischer

Wirkung zu treffen. In ästhetischer Beziehung ist für uns Deutsche Goethe,

in politischer Bismarck, das Muster eines Geistes, der, aus eignen reichen

Lebenserfahrungen schöpfend, schöpferisch auf die Umwelt wirkt.

Das Lebensbild Machs wäre unvollständig, wenn ich nicht noch des
pädagogischen Interesses gedächte, das — wohl ein Erbstück vom Vater —
all sein Wirken durchzieht. Die Pädagogik, diese Technik der Psychologie,

hat gewifs Mach auf die ökonomischen Gesichtspunkte geführt, die seine

Lehre kennzeichnen. Er hat sie aber auch geradezu betätigt, indem er

vortreffliche Schulbücher der Physik schrieb, auch 1863 ein Kompendium
für Mediziner. Poskes Zeitschrift für physikalischen Unterricht hat er

mitbegründet und sich in einer für die deutschen Realgymnasien noch
schweren Zeit 1886 für ihre Eigenart eingesetzt mit der in Dortmund
gehaltenen Rede über den relativen Bildungswert der philologischen und
der mathematisch -naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer. Vor allem
aber zeigen seine physikalischen Demonstrationsapparate den sicheren Blick

für das im Unterricht Zweckmässige, und seine populär-wissenschaftlichen

Vorlesungen 1896 sind Muster eindringlichster Klarheit. Als ein liebens-

würdiges Zeugnis für sein Versenken in andere Eigenart sei noch betont,

wie er sich in seinen letzten Jahren eingehend mit Spatzen beschäftigt

hat, deren Benehmen als seine Haus- und Tischgenossen mit dem auf-

merksamen Blicke des Naturforschers beobachtend.
So steht das Gesamtbild seines Wirkens und Strebens vor mir. Wenn

es mir gelungen ist, etwas von seines Geistes Hauch zu seinem Gedächtnis
in meinen Worten zu überliefern, dann werden Sie den Eindruck davon-
tragen, dafs auch dieses so stille Gelehrten- and Lehrerdasein, so mifs-

verstanden oft in seinen tiefsten Zügen, durchlodert ist von jenem Feuer,
das uns nie verfliegt,

Von jener Glut, die früher oder später
Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt 1



Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden, 1916, S. IS—U.
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Geh. Hofrat Prof. Dr. G. Helm spricht über den Sammelbegriff als
Grundlage der Wahrscheinlichkeitslehre.

Der Vortragende beginnt mit einem Rückblick auf die Ausführungen, die er 1899m einer Hauptversammlung der Isis über statistische Beobachtungen biolo-
gischer Harscheinungen vorgetragen hat, und erinnert daran, wie damals Geh. Rat
i reu eine Reihe schöner Projektionen von Typenbildern des menschlichen Antlitzes
voriuhrte und deren Bedeutung für die Theorie des ästhetischen Urteils und der künst-
lerischen Phantasie hervorhob. (Isis Sitzungsber. 1899, S. 11 f.)

c!+ 4.-??^ -i^^i
Fe ebner in die Wissenschaft eingeführte Kollektivgegenstand hat in

Statistik, Biologie und Physik eine so beherrschende Stellung erlangt, dafs eine rein
tormale, mathematische Analyse des Sammelbegriffs geboten erscheint, wie sie streng
arithmetiscli durch die Sätze von Tscheby scheff und Markoff angebahnt wird und
wie sie rem analytisch Bruns 1906 in seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollek-
tivmafslehre durchgeführt hat. Der Vortragende vertritt die Anschauung, dafs Kollektiv-

iir^u^^® ? •
,V^^i^scheinlichkeitsrechnung nicht mehr nebeneinander stehen sollten, sondern

Wahrscheinlichkeit nichts anderes ist, als eine aus dem Sammelbegriff folgende Zahl,
so dals der Wahrscheinlichkeitsbegriff schlechthin keine Verwendung hat aufser dieser
auf den Sammelbegriff gegründeten. Die Häufigkeit, in der eine Gröfsenstufe der im
Sampaelbegriff vereinigten Einzelgegenstände sich vorfindet, ist die beobachtete Wahr-
scheinlichkeit dieser Gröfsenstufe, und nichts anderes, nichts, was über diese Erfahrung
metaphysisch hinausgeht oder auf Verwechselung von Wahrscheinlichkeit und Wahr-
scheinlichkeit ihres Zutreffens beruht, darf im Wahrscheinlichkeitsbegriff gedacht werden
Bei dieser Auffassung stellt sich die Reihenfolge der a priori- und a posteriori -Wahr-
scheinlichkeiten vollständig um, die letzteren sind die uns unmittelbar gegebenen, die
ersteren, durch logische Konstruktionen, z. B. durch Spielregeln, festgestellten, bedürfen
vor ihrem mathematischen Gebrauch des Nachweises, dafs ihnen ein Sammelbegriff zu
Grunde liegt, der sie erst der Messung zuführt.

Dieser logisch konstruierte Sammelbegriff erledigt dann die Forderung aller der
zahlreichen Kritiker des alten Wahrscheinlichkeitsbegriffs nach einer quantitatiTen Be-
messung des disjunktiven Uiteils, einer Abzahlung der gleichmöelichen Fälle, einer
Messung der Spielräume u. dergl. Immer eischien ja der bisherigen, auf Glücksspiel
und Wette gegiündeten Wahrscheinlichkeitslehre eine Aufgabe mathematisch erfafsbar,
sobald sie auf das Urnenschema zurückgeführt, auf dieses abgebildet war, d. h. aber
auf den Bernoul lisch en Sammelbegriff der Glieder einer Binomialentwicklung.
Dafs die bis an die letzten Fragen menschlichen Erkennens vorgetriebenen Untersuchungen
der Wahrscheinlichkeitslehre im Grunde auf den an fast läppischen Spielen gevronnenen
Anschauungen beruhen, ist nun nicht mehr befremdend. Der Sammelbegriff aller Zie-
hungen aus einer Urne von bestimmter Beschickung mit Kugeln ist vielmehr nur ein, der
Anschauung bequem zugängliches Beispiel des Sammelbegriffs überhaupt, der zweifellos
in den tiefsten Wurzeln des menschlichen Denkens verankert ist. Das Spiel besteht
vor allem deswegen die Erfahrungsproben der auf seine Spielregeln aufgebauten Schlüsse,
weil die Spieler selbst eifersüchtig die strenge Einhaltung der Regeln bei jeder praktischen
Ausführung überwachen. Dafs man vom Einzelspiel, bevor es gespielt ist, nichts aus-
sagen kann, darin spricht sich die wesentlichste Eigenschaft des Spiels aus, Kollektiv-
gegenstand zu sein: von einem Exemplar eines Kollektivbegriffs weifs man schlechter-
dings nichts, als dafs es eben eins von allen im Begriffe zusammengefafsten ist. Diese
Auffassung sowie die Ableitung der Wahrscheinlichkeitslehrsätze aus dem Sammel-
begriff hat der Vortragende 1902 in den Ann. d. Naturphilosophie entwickelt.

Die B ay es sehe Regel, mit der in der alten Wahrscheinlichkeitslehre die Gesamt-
heit aller Urnen, die eine bestimmte Kugelziehung ermöglichen, auf die Gesamtheit aller

Ziehungen aus einer Urne bezogen wird, ergibt sich aus der vorgetragenen Auffassung
unmittelbar.

Bernoulli zeigte, dafs sich sein Kollektivgegenstand durch die Krampsche Trans-
zendente in genügender Annäherung darstellen läfst. Unter dem Einflufs dieser ana-
lytischen Darstellung ist wohl der G-aufssche Kollektivbegriff, die Gesamtheit aller

Messungen einer Gröfse, entstanden, aber streng zu begründen ist er selbstverständlich

nur durch die Erfahrung. Die Erfahrung ergibt, dafs beispielsweise die Länge eines

Stabes nicht ein Individuum ist, sondern ein Sammelbegriff". Mag man einen ausge-
zeichneten Wert, etwa den durchschnittlichen Wert aller Messungen, als Länge des Stabes
bezeichnen, bevorzugen, die Erfahrung lehrt, und die kinetische Atomistik begründet es

zum Ueberflufs, dafs die weiteren tatsächlichen Messungen um diesen ausgezeichneten



Wert schwanken und die Abweichungen eine Streuung zeigen, für die sogenannte wahr-
scheinliche, durchschnittliche, mittlere Beträge angegeben werden können, — alles in

Ii

logischer Folge aus dem Bernoulli- Gaufsschen Verteilungsatze y —7= e—^^

Hinsichtlich der Lexis sehen Vergleichung zwischen dem BernouUischen und dem
Gaufsschen Präzisionsmafs wurde auf das treifliche Buch von Timerding, Das Gesetz
im Zufall, Braunschw. 1915, verwiesen.

Die dritte grofse Anweudungsgruppe des Sammelbegriffs stammt von Maxwell,
das Bewegungskollektiv. Die Geschwindigkeitskomponenten der Teile eines Gases
zeigen dieselbe Verteilungskurve wie die Glieder der ßinomialentwicklung und wie die
Messungsfehler, während infolge davon der Geschwindigkeitsgröfse selbst ein ganz anderes

Verteilungsgesetz (4 Zc^ : y^) ^2 e— ^ zukommt. Als Mafs der Streuung erscheint

die absolute Temperatur des Gases, d. h. die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Teile
einer Gasmasse schwanken um den durch die augenblickliche Geschwindigkeit der Gas-
masse bedingten Mittelwert, der z. B. bei den auf der Erde ruhend erscheinenden Gasen
30 km : sec. ist wegen der Bewegung der Erde um die Sonne. Wie der Maxwellsche
Gedanke von Gasen auf alle Körper übertragen werden kann, wie die Brownsche
Bewegung (Dr. Haas-Lorentz, Braunschw. 1913) sich ihm fügt, wie von Olausius und
von Gibbs geradezu eine statistische Mechanik ausgearbeitet wurde, die jeden Körper
als Kollektiv seiner Einzelzustände auffafst, wie sich hieran seit Boltzmann und Planck
die kollektive Begründung des Entropiebegriffs als Linearfunktion des Logarithmus einer
Wahrscheinlichkeit angeschlossen hat, — das konnte im Vortrag nur kurz angedeutet
werden, um die Weite des Gesichtskreises zu bezeichnen, den der Sammelbegriff für
die Physik eröffnet hat. Erscheinungen, wie die der Beibung, des strömenden Wassers,
der bewegten Luft, die in der Mechanik nur unter Benutzung von Erfahrungskoeffizienten
an die gewöhnliche, sammelbegriff'reie Theorie angeschlossen werden können, haben alle
das Eigenartige, dafs sie Kollektiverscheinungen sind, Streuung um einen ausgezeichneten
Wert zeigen, worauf der Vortragende 1907 auf der Dresdener Naturforscherversammlung
und in den Ann. der Naturphilosophie hingewiesen hat.

Die weiteren für die wissenschaftliche Entwickelung bedeutsamen Sammelbegriffe,
Plancks Sammelbegriff der Strahlung, ferner der seit den ältesten Zeiten der Wahr-
scheinlichkeitslehre als mathematische Hoffnung, Risiko u. dergl. bearbeitete Sammel-
begriff wirtschaftlicher Werte, endlich die biologischen Sammelbegriffe, die besonders
seit Galton den Gegenstand der Variationstatistik und der Erblichkeitslehre bilden,
wurden ebenfalls nur angedeutet.

In allen diesen, so weit auseinander liegenden Anwendungsgebieten des Sammel-
begriffs handelt es sich nun formal immer um dieselbe mathematische Frage: Wie
kann man einen Sammelbegriff genügend kennzeichnen, ohne seine Verteilungs- oder
seine Summentafel arithmetisch oder geometrisch in allen Einzelheiten wiederzugeben?
Die Angabe eines ausgezeichneten Wertes, des Höchstwertes etwa oder des wahr-
scheinlichen, durchschnittlichen, mittleren genügt nicht, die Auffassung der Gesamtheit
als eines Einzelwesens soll ja gerade tiberwunden werden. Aber auch die Angabe der
Präzision oder ihres Reziproken, der Streuung oder des dieser proportionalen wahr-
scheinlichen, durchschnittlichen, mittleren Fehlers ist bei allen Kollektiven, die nicht dem
einfachen BernouUischen Gesetze folgen, insbesondere nicht Symmetrie zeigen, unzu-
länglich. Fe ebner bereits schlug vor, in solchen Fällen die Streuungen beider Seiten
der Verteilungskurve getrennt anzugeben, was selbstverständlich nicht im allgemeinen
gentigen kann. Mathematisch unvollkommen und willktirlich erscheint die von den Bio-
logen in England und Amerika viel benutzte Pearsonsche Aufstellung weniger Typen
deren immer jeder Sammelgegenstand angehören müsse. Dagegen ist die Frage mathe-
matisch völlig erledigt w^orden durch Bruns in dem oben angeführten Werke.

Die Brunssche Entwickelung gestattet, in jedem Falle nicht nur die Krampsche
Transzendente aufzustellen, durch die ein vorgelegter Sammelbegriff am genauesten dar-
gestellt wird, sondern auch seine Abweichung von diesem Normaltypus mit beliebiger
Schärfe anzugeben. Freilich wird dabei nicht die Frage gelöst, die in der Biologie
^genthch interessiert, nämlich die Darstellung des Sammelgegenstands durch mehrere
Krampsche Transzendenten, mehrere Normaltypen, aus denen er dann nach Erblichkeits-
gesetzen hervorgegangen gedacht werden kann. Eine solche, durch Zeichnung oder
Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate zu erledigende Zurtickführung auf
Normaltypen scheint bisher nur gelegentlich in grober Annäherung angewandt worden
zu sem.
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Nachruf von 4. Höf1er.

„Die Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht ist Eenst Mach zu

unauslöschlichem Dank verpflichtet. Nicht besser könnten wir beim Beginn eines neuen Jahrganges

die Erinnerung an die nun schon weit zurückliegenden Anfänge unserer Zeitschrift erneuern, als

indem wir das Bleibende der reichen Anregung, die Mach neben seiner Forschertätigkeit auch

dem physikalischen Unterricht hat zuteil werden lassen, angesichts seiner jüngsten Veröffent-

lichung'-^) abgrenzen gegen manche seiner nicht didaktischen, sondern rein theoretischen, speziell

erkenntnistheoretischen Lehren. Denn diese bilden noch heute für physikalische und philosophische

Forscher einen Gegenstand lebhaften Streites, nachdem sie seit mehr als zwei Jahrzehnten „der

Parteien Haß und Gunst" auf sich gelenkt hatten. Um gegen diesen Streit manche didaktische

Leistungen sicherzustellen, wird es nötig sein, einige der Streitpunkte selbst in Erinnerung zu

bringen und gegen einander abzugrenzen."

Mit diesen Worten haben wir an der Spitze des 23. Jahrganges im Januar-

heft 1910 (S. 1 bis 16) die Abhandlung „Zur Geschichte und Wurzel der Mach sehen

Philosophie" eingeleitet. Nun kam nach Abschluß des ersten Heftes 1916 die tief-

betrübende Nachricht von Machs Tod. Wie vieles sonst für getrennt Geltende —
Physik, Physiologie, Philosophie, Wissenschaftsgeschichte rr— diese^^íiit-abgeschlossene

Leben umfaßt hat, vernahm nicht nur die wissenschaftliche Welt, sondern auch die

Aveiteste Öffentlichkeit aus zahlreichen Nachrufen. Von^ ihnen seien hier genannt die

..Erinnerungen an Eenst Mach von JosEr Popper-Lynkeus'"^), die so beginnen und

schließen: „Es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen: Ein Mensch erster Ordnung

ist von uns gegangen." „Und zum Schluß einige Mitteilungen über Mach als Privat-

mann. Wer Mach kannte oder eine gute Photographie von ihm sah, bekam den

Eindruck einer angenehmen, höchst gutmütigen und dabei geistig energischen Phy-

siognomie; selbst der Ton seiner Stimme hatte etwas von Sanftheit und Güte in sich.

Ich ging mehr als ein halbes Jahrhundert mit Mach um und konnte ihn in seinem

wissenschaftlichen, wie in seinem privaten Charakter genau genug beobachten. Ich

fand, daß er gegen jeden, der ihm in die Nähe kam, ob es ein berühmter, gelehrter

oder ganz ungebildeter Mann war, stets gleich freundHch und wohlwollend war, voll

Milde, tolerant gegen jede, ihm noch so antipathische Ansicht und vor allem selbst

in der Zeit seiner vollsten Berühmtheit von der vollkommensten, natürlichen Be-

scheidenheit. Ich lernte niemals einen Menschen kennen, der in der privaten, wie in

^) Ihr erster Jahrgang (1887—1888) trug den Untertitel: „Unter der besonderen Mitwirkung

von Dr. E. Mach, Professor an der Universität Prag und Dr. B. Schwalbe, Professor und

Direktor des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums in Berlin, herausgegeben von Dr. F. Poske."

— Mach trat als Mitherausgeber zurück am Ende des Jahres 1901, in dem der andere Mit-

herausgeber B. Schwalbe aus dem Leben geschieden war. Er glaubte, durch seine wissenschaft-

liche Tätigkeit immer stärker in Anspruch genommen, der Zeitschrift nicht mehr seine Mitarbeit

widmen zu können und schlug selbst den Verfasser obiger Zeilen als seinen Nachfolger vor. — P.

2) j)jQ Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Zweiter un-

veräEderter Abdruck nach der in Prag 1872 erschienenen ersten Auflage. Leipzig, J. A. Barth, 1909.

3) Neues Wiener Tagblatt vom 23. Februar 1916.
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der öffentlichen Diskussion eine solche Gesittung bewiesen hätte, niemals hielt er sich

an oder gegen die Person, stets nur an die Sache, und in seinen Schriften war er

in Anerkennung der Leistungen anderer von der höchsten Redlichkeit und Bereit-

willigkeit."

Aus dem menschlich und gedanklich überreichen Leben des weisen, gütigen

Mannes darf diese unsere Unterrichtszeitschrift nur einen scheinbar ganz kleinen Teil

herausheben: nicht Mach als Physiker, als der er 30 Jahre lang an der Universität

Prag gewirkt, bis zur Übernahme der philosophischen Lehrkanzel in Wien 1895, —
nicht Mach als Philosoph, dem jener Aufsatz in dieser Zeitschrift 1910 gegolten hat

— sondern Mach als Didaktiker ist an dieser Stelle noch einmal unseren, nament-
lich den jüngeren Lesern nahe zu bringen: nicht als ein Gewesener, sondern als Einer,

dessen Saat im physikalischen und mit ihm in allem Wirklichkeitsunterricht immer
erst noch Wurzel zu schlagen und den ganzen Geist dieses Unterrichtes zu befruchten

berufen ist. Die Ernte dieses Weiterpflegens von Machs Lebenswerk ist noch nicht

heimgebracht — an seinem Grabe pflanzen wir die Hoffnung auf, daß erst künftig

seine Saat ganz aufblühen und fruchten werde.

Daß dieser Teil von Machs Denken und Wollen aber auch innerhalb seines

eigenen Lebenswerkes kein kleiner, unbeträchtlicher, vielmehr ein für Machs ganzes

Wesen sehr charakteristischer gewesen ist, werden die nachfolgenden Darlegungen zu

zeigen und dabei Einiges weiterzuführen suchen, was ich in dem eingangs angeführten

Aufsatz über Mach als Philosophen damals in größerem Zusammenhang nur angedeutet

hatte. Diese Einschätzung des Gewichtes, das wir dem didaktischen Denken und
Wirken Machs beilegen, kann diese unsere Zeitschrift durchaus objektiv am unmittel-

barsten belegen, indem wir hier aus dem allerersten Aufsatz, der unseren ersten

Jahrgang (1887) eröffnet hat, die allgemeine Einleitung wieder abdrucken:

„Über den Unterricht in der Wärmelehre. Von Prof. Dr. Ernst Mach in Prag.

„Ohne Zweifel hat in den letzton Dezennien die didaktische Methode bedeutende

Fortschritte gemacht. Betrachten wir aber als Hauptzweck des naturwissenschafthchen

Elementarunterrichts nicht sowohl die Erwerbung einer Summe positiver Kenntnisse, als

vielmehr eine gewisse Erziehung im Beobachten und besonders im naturwissenschafthchen

Denken, die Gewöhnung an ein feineres logisches Verfahren, so finden wir an vielen der

gangbaren elementaren Darstellungen der Wärmelehre bei aller ihrer Vortreffhchkeit man-
cherlei auszusetzen.

Wenn z. B. gleich zu Anfang die „Wärme" als „Ursache der Wärmeerscheinungen"
eingeführt wird, wenn alsbald vom „Wesen der Wärme" die Rede ist, so müssen wir uns

fragen, welchen Vorteil es gewähren kann, zu den klaren Tatsachen sofort ein unbekanntes
müßiges Etwas hinzuzufügen und dasselbe mit einem Namen zu belegen? Was sollen wir

denken, wenn wir gelegenthch hören, daß die Gase sich „proportional der (hypostasierten)

Temperatur ausdehnen", nachdem wir zuvor die Temperaturzahlen willkürhch den Volumen-
zuwüchsen der Gase zugeordnet haben? Mit welchem Gewissen steilen wir dem Schüler

die „Wärmeeinheit" vor als die „Wärmemenge, welche nötig ist, ein Kilo Wasser um 1^ C
zu erwärmen", wobei der neue Begriff nicht erläutert, sondern als selbstverständhch und
schon vorhanden eingeführt wird? Oder wird der Unterricht vielleicht zweckmäßiger, wenn,
wie es zuweilen geschieht, zur Vermeidung der bezeichneten Verschwommenheiten gar mit

^/g mv^ begonnen wird?

Wir dürfen uns dieser Dinge wegen keine zu starken Vorwürfe machen. Es sind

natürliche Überreste der scholastischen Methode unserer Vorfahren, deren Verstand bei

aller seiner Schärfe immer nur vom Dogma ausging und wieder zum Dogma zurückkehrte.

Diese Dinge werden alsbald verschwinden, wenn wir sie mit schärferer Aufmerksamkeit
betrachten.

Wie ich glaube, hat man sich schon beim Elementarjnterricht gegenwärtig zu halten,

daß das Objekt der Naturwissenschaft die Tatsachen sind, der Begriff hingegen das Mittel,

um die Tatsachen in Gedanken darzustellen. Zur Tatsache führen die Beobachtung und
das Experiment, deren Wert für den Unterricht nicht hoch genug angeschlagen werden
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kann. Der physikalische Begriff, mit welchem wir uns hier einen Augenblick beschäftigen
wollen, entsteht unter dem Eindruck gewisser Tatsachen oft instinktiv. Der Begriff wird
also im Unterricht am zweckmäßigsten unter dem Eindruck derselben Tatsachen historisch

lentwickelt. Nur werden wir, weil wir nach einem bewußten Besitz streben, uns klar

machen, warum und zu welchem besonderen Zweck der Begriff entstanden- ist, wodurch
wir die Freiheit erlangen, den Begriff unter veränderten Umständen wieder umzuformen oder

durch einen neuen zu ersetzen. Es sei fern von mir, didaktisch erfahrenen und erprobten

Männern hier im einzelnen darlegen zu wollen, wie sie den Unterricht anzulegen haben.

Ich möchte aber an einfachen Beispielen, an den Begriffen, Temperatur und Wärmemenge,
erläutern, welche Gedanken man sich nach meiner Meinung gegenwärtig halten muß, um
in der Schule mit dem Richtigen und wahrhaft Nützlichen nicht auch Unrichtiges und
Überflüssiges zu bieten, welches ja weniger selbständigen Köpfen zu ihrem Schaden oft

lebenslänglich haften bleibt.

Die tastende Hand empfindet die uns umgebenden Körper kalt, kühl, lau, warm und
heiß. Wir nennen diese Reihe der Empfindungen: Wärmeempfindungen. Körper, die uns

besondere Wärmeempfindungen erregen, zeigen auch ein bestimmtes Verhalten gegen andere

Körper. Ein heißer Körper sinkt schmelzend in Wachs ein, bringt einen Wassertropfen

zischend zur Verdampfung, oder wird leuchtend (glühend). An einem sehr kalten Körper

erstarrt ein Wassertropfen zu Eis. Ein warmer Körper erwärmt bei Berührung einen

kalten usw.

Den Inbegriff jenes physikalischen Verhaltens eines Körpers, welches wir zunächst

als an die besondere Wärmeempfindung geknüpft erkennen, die er uns erregt, nennen wir

seinen Wärmezustand.

Dasselbe (laue) Wasser kann der rechten Hand, welche eben in heißes Wasser

tauchte, kalt und der linken Hand, die sich zuvor in kaltem Wasser befand, warm er-

scheinen. Es wäre natürlich ganz verkehrt zu sagen: Der Körper, welcher uns warm er-

scheint, ist eigentlich kalt, oder umgekehrt. So lange es sich nur um die Wärmeempfindung

handelt, hat lediglich der Wärmesinn zu entscheiden. Kommt es uns aber auf das physi-

kalische Verhalten eines Körpers an, auf seine Beziehung zu anderen Körpern, so ist die

Wärmeempfindung deshalb ein unzuverlässiges Merkmal dieses Verhaltens, weil dieselbe

nicht nur von dem Körper, sondern auch von den schwer kontrollierbaren Zuständen des

Empfindungsorgans abhängt. Es ist deshalb zweckmäßig, sich nach einem einfacheren zu-

verlässigeren Merkmal oder Zeichen des Wärmezustandes umzusehen, bei welchem der Ein-

fluß zufälliger oder fremdartiger Umstände leichter auszuschließen ist.

Als ein sehr brauchbares Zeichen des Wärmezustandes eines Körpers erkannte Galilei

das Volum desselben. Das Volum des Körpers wächst im allgemeinen, wenn er uns wärmer

erscheint. Zwar ändert sich mit dem Wärmezustand eines Körpers auch dessen galvanischer

Leitungswiderstand, dessen Stellung in der thermo-elektrischen Spannungsreihe, dessen

Brechungsexponent usw., doch ist bisher keines dieser Merkmale in so einfacher Weise zu

beobachten, bei keinem ist der Einfluß fremdartiger oder zufälliger Umstände so leicht

auszuschließen, wie bei dem Volum.

Die Beobachtung lehrt, daß ein wärmerer Körper bei Berührung den kälteren erwärmt

und sich selbst so weit abkühlt, daß beide sich gleich warm anfühlen. Sich berührende

Körper nehmen also gleiche Wärmezustände an. Hierdurch wird es möglich, das Volum

eines bestimmten Körpers, des Thermoskopes, welches man nacheinander mit verschiedenen

Körpern in Berührung bringt, als Merkmal des Wärmezustandes dieser Körper zu benutzen

(Galilei)."

Ist es auch nur ein äußerlicher Umstand, daß diese Leitgedanken in dieser

unserer Zeitschrift schon 1887, und daß erst 1896 das große Werk „Die Prinzipien

der Wärmelehre" veröffentlicht wurden, so verbreitet sich doch aus dem kleinen

Punkt einer bloßen Didaktik der Wärmelehre helles Licht auch auf Machs erkennt-

niskritische Absichten seiner großen, halb physikahschen, halb philosophischen und

ganz historischen Wärmelehre — welchen dreifachen Charakter sie teilt mit seiner

,.Mechanik" (1883 in erster, seither in sieben Auflagen erschienen). Bekanntlich er-

schloß diese Geschichte der Wärmelehre — im Unterschied zu der auch vorher schon von

DÜHRING- verdienstvoll bearbeiteten Geschichte der Mechanik — ein vor Mach noch
5*
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wenig bebautes Gebiet ; und Gleichwertiges erwarten wir auch von der nun nach seinem

Tode durch den Verlag J. A. Barth noch für 1916 in Aussicht gestellten „Geschichte

der Optik", an der Mach jahrzehntelang bis zu seinem Tode gearbeitet hat.

Was Mach in den angeführten Eingangsworten seines kleinen didaktischen Auf-

satzes darüber gesagt hatte, daß auch schon das Denken des allerjüngsten Anfängers

nicht verdunkelt werden dürfe durch ein Einmischen unklarer Begriffe oder gar nur

leerer Wörter in die vor allem sinnlich aufzufassenden Tatsachen, enthält wie in

einem ersten Lebenskeim die Wurzeln und die ganze Organik seines erkenntnis-

kritischen Programms. Wenn auch das Verweisen auf die „Tatsachen'^ Demjenigen

allzu selbstverständlich klingt, der eben noch gar nicht ahnt, wie nur allzuleicht schon

manchen vermeintlichen reinen Tatsachen unnütze Theorien eingemengt werden, der wird

dagegen umsomehr stutzig werden, wenn Mach schon vom ersten Physikunterricht

verlangt, daß er beim Zurückgehen auf die Tatsachen noch weiter, auedrücklich

bis zu „Empfindungen", zurückgehe. Da nun aber Empfindungen Psychisches sind

und der erkennistheoretisch naive Physiker es eben mit dem Physischen und ganz

unmittelbar nur mit diesem zu tun haben will, so setzen an diesem Punkte schon

alle Streitigkeiten ein, die ich in dem Aufsatz über Machs Philosophie von physi-

kalischer Seite her charakterisiert hatte, z. B. auch Plancks heftiger Einspruch.*)

Wenn aber in den Kämpfen um Machs Philosophie (sie drangen in die Öffentlichkeit

seit seiner Übernahme der philosophischen Lehrkanzel in Wien 1895, die er dann

schon nach 5 Jahren infolge halbseitiger Lähmung für immer zu verlassen gezwungen

war und auf der ihm für 1903 bis 1906 Boltzmann folgte) gegen Machs Sensualis-

mus auch ich in philosophischen Schriften wiederholt Stellung zu nehmen hatte, so

habe ich doch um so ausdrücklicher in meiner Naturlehre dem zweiten Hauptteil

die Überschrift gegeben: „Wärme, Schall, Licht (Physik der Sinnesqualitäten)". Und
daß ich zu dieser Ketzerei gegen das in Physik und Physiklehrbüchern Alther-

gebrachte den Mut fand, verdankte und danke ich noch heute ganz den Anregungen

Machs, der eben auch in seinen zum Teil zusammen niit Odstecil verfaßten Schul-

büchern für die Unter- und Oberstufe ein solches Zurückgehen auf die vom Schüler

in jedem Augenblick erlebbaren Sinnesqualitäten zum Ausgangspunkt seiner Dar-

stellung für jüngste und junge Anfänger zu machen gewagt hatte. Dieser psycho-

logische Grundton mag dann freilich eine der Teilursachen
^)

gewesen sein, warum
so wenig sein wie mein Buch den Weg in die Schulzimmer (wenigstens in die öster-

reichischen) gefunden hat. Aber man muß eben Geduld haben, bis physikalische

und psychologische Weltbetrachtung künftig einander nicht mehr entgegenstehen,

sondern entgegenwachsen werden, wie es Mach vielleicht allzu stürmisch für die

Physik und die Philosophie in Gang zu setzen suchte. Dann aber wird auch der

Physikunterricht von Machs Geist noch belebt sein in einer Zukunft, die seiner als

Didaktikers vergessen haben wird über seiner typischen Stellung in der Geschichte

der Philosophie, genauer: im philosophischen und antiphilosophischen Sturm und Drang
unserer Jahrzehnte.

Als didaktisch im höheren, ja höchsten Sinn dürfen wir aber auch sogleich sein

erstes Auftreten mit physikalischen Arbeiten bezeichnen, da es ein Auftreten gegen

die Moden der wissenschaftlichen Physik und ihrer Darstellung während der damaligen

Jahrzehnte gewesen ist. „Die Wärme eine Art der Bewegung" war die große Neuig-

keit der sechziger Jahre. Wenn der kinetischen Gastheorie einige Jahrzehnte später

die „hypothesenfreie" Thermodynamik an die Seite getreten schien und sich dabei

4) Vgl. diese Ztschr. XXIII, S. 12.

Ez'ne summarische und wirksamere Ursache wird freüich der selbst wieder aus vielen

Teilursachen sich zusammensetzende Konservativismus in Sachen der Lehrbücher gewesen sein, den
Timerding (Die Mathematik in den physikalischen Lehrbüchern) mit Recht als einen der stärksten
Widerstände gegen ein rascheres Fortschreiten unseres Unterrichts näher schildert.
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vor allem auf Mach berief, wenn dann auch diese von Ostwald weiter gepflegte

Richtung in unseren Tagen wieder zurücktritt^) hinter der von den Molekülen und
Atomen zu Elektronen und selbst Energiequanten vordringenden Atomistik höherer

Ordnung — so finden wir Mach in den Anfängen und überraschenderweise sogar

im vorläufigen Ergebnis dieser Kämpfe nicht unter den Besiegten, sondern unter

den noch immer vordringenden Führern. Ich meine das so: Was Mach in jenem

kleinen Aufsatz über den Unterricht in der Wärmelehre als das „Beginnen mit

^/^ mv'^" unter ein didaktisches Fragezeichen stellt, war zur Zeit von Machs Anfängen

zum wissenschaftlichen Dogma geworden. Und vielleicht war es der damals erregte

Ingrimm, nicht einmal mehr fragen zu sollen um das, was man ja doch nicht „sehen"

konnte, der Mach später zum grimmigen Feinde alles dessen gemacht hat, was

Dogmatik war oder auch nur wie solche aussah — wobei freilich sein Grimm fast

immer noch die Form liebenswürdigen Humors fand. So erzählte er mir, daß, als

er mit dem Mineralogen und Physiker Grailich einmal über Polarisation sprach und

dieser ihm sagte: „Nun, das werden Sie doch nicht bestreiten, daß das Licht in

transversalen Wellen besteht", er mit der Frage geantwortet habe: „Haben Sie's

g'seh'n?" Vielleicht — wenn die Physik zur Zeit von Tyndalls „Wärme eine Art

Bewegung" und von Reis' übrigens so tüchtigem Lehrbuch der Physik nicht mit dem

^/^ mv^ und mit dem elastischen Äther „begonnen" hätten und wenn man es nicht

unter seiner Würde gehalten hätte, zuerst von den „Tatsachen" zu sprechen und

innerhalb dieser klar abzugrenzen, wie weit die Empfindungsgrundlagen unseres

Wissens reichen und auf welchen Gedankenwegen man dann von den Empfindungen

bis zu ihren unwahrnehmbar bleibenden Erregern den einzig logisch möglichen Weg
zu gehen habe — so wäre Mach vielleicht nie so weit — wie auch ich glaube : allzu

weit — vorgestürmt. Wohin ihm die meisten Physiker unserer Tage und umsomehr

eine Mehrzahl von Philosophen nicht folgen mögen, läßt sich vielleicht am kürzesten so

bezeichnen: Mach wollte nicht nur, wie es seine erste ausdrücklich philosophische

Schrift „Analyse der Empfindungen" (1886) anzukündigen scheint, die Empfin-
dungen analysieren, sondern schlechthin die ganze Welt, die physische samt der

psychischen, in Empfindungen (Empfindungsinhalte, die er dann „Elemente" nannte)

auflösen, auf bloße Empfindungen „zurückführen". Von der kühnen These des theo-

retischen Idealismus „Die Welt ist meine Vorstellung" unterscheidet sich Machs „Die

Welt ist meine Empfindung" nur dadurch, daß es nach Mach eben auch kein Ich

außer dem Empfindungs- und Erinnerungsbild von „meinem" Leibe gibt. Mit diesem

Programm war Mach zum Metaphysiker geworden, trotzdem gerade dieses Buch

mit „antimetaphysischen Betrachtungen" begann. — Wann werden wir einmal eine

wirklich ametaphysische Physik (und Psychologie) statt aller metaphysischen und

antimetaphysischen haben? Wird nicht erst „Erkenntniskritik" (wie Mach zu sagen

liebte), sondern eine schhchte Erkenntnistheorie, die nicht mehr und nicht weniger

als die Beschreibung und Erklärung der gesamten, also auch der physikalischen Er-

kenntnispraxis zu bieten sich vorsetzt, Gemeingut auch aller physikalischen Forscher

sein, dann wird man dankbar Machs als eines der Ersten gedenken, der die Nütz-

lichkeit (wenn auch nicht Unentbehrhchkeit) solcher Theorie für eine durch meta-

physische und antimetaphysische Moden nicht mehr zu beirrende Erkenntnispraxis

namentlich den Physikern zum Bewußtsein gebracht hat.

Noch viel empfindlicher aber als die physikalischen Forscher werden dann alle

Lehrer der Physik gegen Verstöße gegen das oberste Gebot aller Logik sein, niemals

einem Lernenden die Theorie einschließlich der Hypothesen früher zu verraten, als

bis er selbst die Tatsachen „gesehen" hat. Auch der kleinste Anfänger wird dann,

^) Lebhaft geschildert von Hasenöhrl (der am 7. Oktober 1915 im Kampfe gegen Italien

gefallen ist) in seiner Gedenkrede bei der Enthüllung des Denkmals für Boltzmann an der

Universität Wien.
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solange seine gesunden Instinkte nicht irregeführt- sind, die Tatsachen sich dadurch

anzueignen und seinem Denken anzupassen das Bedürfnis verspüren, daß er sie

„beschreibt", d. h. analysiert und die Ergebnisse dieser Analyse unter „Begriffe"

bringt. Ob man dann, was auch über dieses Bedürfnis nach dem „Beschreiben"

hinaus auch schon jeder Anfänger — ja dieser besonders stark — als Bedürfnis

nach „Erklären" spürt, bei . diesem Namen belassen oder mit Mach auch unter einen

erweiterten Begriff und Namen „Beschreiben" bringen soll, kann allerdings nur der

Logiker von Fach so entscheiden, daß es nicht bloßer Wortstreit ist.

Es gibt aber auch Anregungen Machs in Regionen der neuesten Physik, die

dem Gesichtskreis des bloßen physikalischen Unterrichtes für alle absehbaren Zeiten

entrückt scheinen: vor allem die in die allerletzten Jahrzehnte fallenden Umfor-
mungen der einst für unantastbar gehaltenen Grundbegriffe aller Physik, wie Raum,
Zeit und Masse in der Relativitätstheorie, in Minkowskis „Union von Raum und
Zeit", in dem Gedanken einer Wandelbarkeit der Massen bis zur Annullierung u. dgl. m.

Daß es unserem Denken heute nicht mehr unmöglich dünkt, Massen ebenso ver-

änderlich sein, ja verschwinden zu lassen, wie Kräfte, geht zurück auf eine der

frühesten Arbeiten Machs „Die Definition der Masse", der „der alte Herr Poggen-
dorf die Aufnahme in die Annalen verweigert hat", wie Mach im Vorwort zum
Neudruck des eingangs erwähnten Schriftchens über die „Erhaltung der Arbeit" er-

Wl CD
zählt; seit der Definition —j= —

-— glauben wir nicht mehr, in den greifbaren Dingen
m (p

ohne weiteres ihre „Massen" in Händen zu haben. — Es wäre, weil ungeschichtlich,

also selbst wieder dogmatisch, ganz wider Machs Geist, wenn wir den augenblick-

lichen Mut („Mut oder Übermut, was weiß ich!" — sagt Wagners Siegfried) der

Physiker, mit allem, was selbst einem Kant als „Anschauungsformen" und „Kate-

gorien" für unverrückbar gegolten hatte, so umzuspringen, daß nur mehr die Wörter
Raum, Zeit, Masse unverändert weitergebraucht, die mit ihnen zu verbindenden

Begriffe aber als selbst von Jahr zu Jahr wechselnd in immer neue Frage gestellt

werden, schon heute als eine bleibende oder auch nur vorübergehende Fornl physi-

kalischer Erkenntnis beurteilen wollten. Mag es augenblicklich nur Ansichts- oder

Geschmackssache scheinen, was „veraltete Erkenntnistheorie" ist oder wie viel an
festen Begriffen, unabhängig von ihren Namen, auch eine gegenwärtige und künftige

Physik braucht und brauchen wird, so gibt es doch heute wohl keinen Physiker

und keinen Physiklehrer mehr, der sich nicht bewußt geworden und darin geübt wäre,

die Begriffe auch der Physik als feste logische Denkmittel erst dann gelten zu lassen,

wenn sein eigenes Denken sie geformt und „den Tatsachen angepaßt" hat. Durch
einen Physikunterricht, wenn auch nicht der Unterstufe für 13- und 14jährige, so

doch der Oberstufe für 17- und 18 jährige Schüler, die zugleich mit der Physik auch
schon etwas Logik und Psychologie lernen sollen, muß sich während des Kennen-
lernens der überlieferten physikalischen Begriffe und durch ihr Handhaben angesichts

einzelner Erscheinungen und immer umfassenderer Klassen von Erscheinungen all-

mählich die Einsicht erschließen und die Denkgewohnheit festigen, geradeso innerhalb

des eigenen bescheidenen Kreises von physikalischem Tatsachenwissen diese selbst-

geformten und wiedergeformten Begriffe als WaJffen zur geistigen Unterwerfung dieser

physischen Tatsachenwelt zu führen, wie der gelehrteste Physiker bei der immer
erneuten Um- und Ausgestaltung seines physischen Weltbildes.

Sollte aber dieses unser Hinüberschauen aus dem engsten Gebiete der Natur-
lehre unserer Schulzimmer in die unermeßlichen Gebiete der physikalischen und
philosophischen Wissenschaft mehr eine Gefährdung befürchten als die unmittelbare
Förderung des wirkhchen Unterrichtsbetriebes hoffen lassen, so kehre ich gern zurück
zu persönlichen Erinnerungen daran, wie ich mit Mach in erste Berührung gekommen
war gerade auf dem Gebiete ganz schhchter Bedürfnisse des physikalischen Schul-
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Unterrichtes. — Ich hatte in meiner physikalisch-didaktischen Ersthngsarbeit, den
„Anfangsgründen der Naturlehre" (1881), in der Vorrede aus den kurz vorher (1879)

erschienenen „Instruktionen für den physikalischen Unterricht an Realschulen" fol-

gende Worte angeführt: „Es ist z. B. gewiß ein Fehler, wenn man den freien Fall

so abzuleiten versucht: Die Schwere ist eine konstante Kraft, welche dem Körper

in jedem folgenden Zeitteilchen dieselbe Geschwindigkeit erteilt, folglich v= gt, folg-

lich s= ^l^ gt-t usw. — Man kennt die Schwere durch den Druck auf die Unterlage

und durch die Fallbew^egung. Niemand, der es nicht versucht oder erfahren hat,

kann wissen, daß Druck in Bewegung übergeht, noch weniger, wie er in Bewegung
übergeht. — Es wird sich empfehlen, einfach erzählend finzuführen, daß Galilei,

ohne an die Ursache der Fallbewegung zu denken, die Natur derselben experimentell

untersucht hat. Er hat gefunden, daß bei derselben in gleichen Zeiten gleiche Ge-

schwindigkeiten zuwachsen." — Einige Jahre später schrieb mir Mach spontan, es

freue ihn, daß ich jenen Worten zustimme, sie seien von ihm verfaßt. Auch er-

innere ich mich noch mit Freude und Rührung der ersten persönlichen Begegnung:

Als Mach, nachdem ich ihn während eines Aufenthaltes in Wien besucht und nicht

angetroffen hatte, mich im Galten des Theresianums zu Wien aufsuchte, erzählte er

mir dort, er schreibe an einem Physikbuch für Mittelschulen. Daß dieses Buch nach

dem Erscheinen jahrelang nicht die behördliche Approbation finden konnte, veran-

laßte dann einen regen Briefwechsel, der dauerte bis zu Machs Übersiedlung nach

Wien und zu den so ermöglichten wiederholten persönlichen Begegnungen. — Als

mit Machs philosophischem Lehramt in Wien die Meinungsverschiedenheiten auf

philosophischem und angrenzenden Gebieten mehr und mehr zutage traten, tat das

dem immer gleich gütigen, liebensw^ürdigen Entgegenkommen des verehrten Mannes

nicht den leisesten Eintrag. — Und ein didaktischer Anlaß war es, der mir noch

kaum zwei Wochen vor dem stillen Ende des stillen Mannes einen Brief von ihm

aus München brachte: die herzliche Zustimmung zu meiner Didaktik der Himmels-

kunde. War ich ja hier der Dogmatik, den Kindern eher die „wirklichen" als die

„scheinbaren Bewegungen" beizubringen, wieder einmal entgegengetreten, wie Mach

sein Lebenlang z. B. der Dogmatik kinetischer Theorien vor dem Beschreiben der

Phänomene. War er nach Vieler (auch meiner) Meinung viel zu weit gegangen, als

er diese Schätzung der „Phänomene" zu einem eigenartigen, die „Noumena" ganz

ausschalten wollenden Phänomenaliemus steigerte, so brauchen wir nur immer wieder

zurückzugehen auf die Grundmotive seines Hochhaltens der Tatsachen; dieser Quell-

punkt von Machs Wollen wird uns ein ruhender Pol in der Erscheinungen Flucht

bleiben auch während des stillen Wirkens in unseren physikalischen Schulstunden.

Der letzte Gruß des verehrten Mitbegründers dieser Blätter an ihren Heraue-

geber und so nun auch an ihre Leser hat so gelautet:

Haar bei München, 27. Januar 1916.

„Vielen Dank für ihre Sendung [die Didaktik des physikalischen Unterrichts], aus

welcher ich ersehe, mit welcher Vertiefung Sie den Stoff behandelt haben. Daß wir in so

Manchem differieren, scheint mir nichts weniger als ein Unglück zu sein, denn auch in

diesen Dingen kann auf verschiedenen Wegen das Richtigste und Zweckmäßigste gefunden

werden. Ich war nie von meiner Unfehlbarkeit überzeugt und habe auch mancherlei einer

Polemik zu verdanken. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch betonen, daß mir Ihre

Zeitschrift auch in den letzten Jahren viel Freude gemacht hat, weil ich aus ihr immer

wieder ersah, wie sehr sich doch Unterricht und Methode zu etwas Neuem und Besserem

herauskrystallisieren . . . . ! Aber Sie haben Recht; daß die neue Zeit erst jetzt kommen

wird, und ich freue mich, daß Sie dieselbe noch in der Vollkraft Ihrer Jahre miterleben

werden .... Leben Sie recht wohl und seien Sie herzHch gegrüßt von Ihrem sehr ergebenen

Dr. Ernst Mach."
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(j^ie tiefen unb weiten TOirfungen,

^Me bie ©ebanen biefeg fdlid&ten

großen Sílanneg gehabt í)aben,

toaten bebtngt burd ben oft bunf«

len ©tang ber 3eit. <£r l&alf bem

nnr tetímeife ©efú^íten unb unlar

©eal&nten sum £id&t, er fprad^ eg In

{o bielfad^en 935enbungen aug unb

seigte eg an fo mannigfaltigen 5^^**

len, bag bag Beitgemdge biefer ®e^

banen unb il^r notioenbigeg ^om«
men t)on benen, bie mit il^m am
^ebftu^l ber 3eit fagen, nid^t oer«

fannt merben !onnte. 3)a3u mußte

er freili($i bie größte Xlnbefangení)eit

unb lauteríte (Eirlid^fett l^aben, ein

gans lauf bie €^aá)t eingeftenteg ©en^*

fen, ein Qungern nad^ ^a^irl^eií,

ein dürften nad^ ^rfenntnig unb
bie Hnermublid^feit unb Bal^igfeit,

ol&ne bie and^ bie fd&öi)feriid& begab«

teften (Seifter fo mái^tige *5Öirfungen

nid^t ersielen onnen. ©iefe ^igen«

fd^aften toaren alle fein eigen. 3n
il^m íoar ber tieffte fittlid^e (Ernft

beg Qov\á)tv^ lebenbig, Jeneg reli«

giofe 6id&«§ingeben an feine ^uf»
gäbe, bag Jeben, ber ií)m gegenüber«

treten, in biefe finblid^ reinen unb
treuen ^ugen blieben unb ben an«

fprud^glofen unb bod& fo gebanfen«

Dollen 'iiöorten laufd&en burfte, baran
erinnern konnte: fein ^eid^ ift nid^t

öon biefer ^elt. ^id^t etioa in

einem toeltflüd&tigen unb einem me«
tap^tlfifd&en 6inne. ©enn fein (Se«

banfenbau mar auf bem breiteften

unb fefteften ©runbe ber ^rfal^rung

errid)tet, unb ber ©laube an bie

beffere Bufunft ber "iöXenfi^l&eit l&at

il^n nie beriäffen, toenn fein mit«

leibboller 6inn unter ber llnboll«

fommenl&eit ber menfd^lid^en "Statur

unb ber menfd&lid&en (Sinrtd&tungen

auá) má)t mnxq litt, ^ber loeit

l^inter il^m, in toefenlofem 6d&eine,

lag il^m bag 6emeine, bag £anb«

laufige ebenfo auf bem Oebiete beg

(Erfenneng loie bem beg S^ung.

€>o fann er aud^ toeiterl^in einer

ber bornel^mften (Ersiel^er unfereg

Söolfeg unb ber <imenf^^eit fein. Söor

allem burd^ feinen unbefted^iiid^en

•^irflid^leitgfinn ein (Ersie^er 3ur

6ad5lic&!eit. (£g ift im pd&ften ^aße
erftaunlic^, mie er fid^ unb ung aug

bem faft abfolut l^errfd&enben 3rr«

tum beg vergangenen ga^irl&unbertg

t)eraug^alf, ben alle pl&ilofopl^ifd^

(Befc^ulten alg feíbftberftánblií^e, gar

nid)t 5u erörternbe "^SJal^rl^eit ^in«

nalomen unb l^inftellten: baß bie

^elt für ben erfennenben ^enfd^en

nur ^orftellung fei. *5Iur bie Iraf«

tigfte, ti)iberftanbgfai)igfte llnbefan«

genl^eit eineg im pd^ften "illaße

fd^öpferifd^ beranlagten ©eifteg fonnte

bag leiften. ^ag bor aller langen

lag, unb mag bod^ feiner fa)^, bag

fal^ er. (Er fprad^ eg in ber f(í)íid^«

teften ^eife aug unb mürbe bod&

bon ben meiften ^^ilofopiien nid^t

Derftanben, mirb eg meift aud^ l^eute

no(^ nid^t. S)ie 3ufunft aber ift

il^m gemiß. 3)enn bie *2Xaturmiffen«

f(^aft l&at fid& il^m sugemanbt.

6tatt ber "i^löilofopl^en maren eg

nad^ anfangli(^em ^iberftreben bie

'í^^tift^i^, bie fid& balb auf feine 6eite

ftellten unb bie ^uffldrungen feiner

munberbaren (Befd&id^te ber ^iOXed^a«





ntf freubtg aufnal^men. 6eine tief

etnbrtngenbe ^rtti! ber '^teiütonfci^en

W.tá)anit xanmtt mit ber barín ent«

"t^altcmn ^etapl&ífif grilnbííd^ axtf

tinb fd^uf bie iatmoí))í)áre, in ber

bie groggearteten, aílumfaífenben

))]^5fifaíiíd0en S^í)eí)rien ber iüngften

Söergangenl&eit unb ber ©egenmart
g;ebeií)en fonnten, (Betfte§id^ö))fungen

í)on einer (Srl^abeni^eii nnb 6cöön«
l^ieit, ipie fie bie größten ^erfe ber

^nnft nid^t größer seigen.

^id^t minber j^iettimniSbefeitigenb

nnb förbernb finb feine ^nfi^an«

nngen fnr bie *323iííenj'd^aften Don
ber organifd^en ^atnr, ipenn fie l^ier

auá) noá) nid^t fo mdd^tig geioirft

l^aben íDie in ber ^^pi&tifif. ^ie )i)olh

fidnbige 'jllnfl&ebnng be§ alten ^la^

tonifi^en (Begenfa^eg Don 'iHlaterie

nnb (Beift nnb be§ fd^on Dortotffen«

fd^aftlid^en Don 2üh nnb 6eeie, bie

il)m geinngen mar, l^at bie ^nrd^«

bringnng ber "í^í^d^oíogie mit bio«

iogif(f)en Gegriffen snr 3^oige. gier

eröffnen fic§ "iUngfid^ten anf Sl^eo»

rien unb prafttfd^e g^olgen, bie Don

ni(^i geringerer ^ebeutung finb al§

jene |)^í)fiaíifd^en.

^ber "Maá)^ ^irfnng mar noc^

Don gans anberer "íUrt. (ív ^ai

niá)t nur auf bie metl^obifd^en ^en«
fer einen tiefen (^inbvuä gemacht,

fonbern and^ anf bie S)i(^ter*'^ener.

^ad^ ift nid^t fo fel^r ein ftiftemati«

f(^er ^opf mie eine intnitiDe ^atnr.

^ie (Brnnblage feiner gansen *?lBeit«

anfd^annng ^at er, mie er felbft er«

Sdl^It, in frnl&er 3ngenb einmal pldi^

iid^ erfd&ant. (£r Derl^ielt fid& i)ier gans

mie <Soetl&e (Dgl. bie „(£pirr^ema'S

^iUlIerbingg'* nnb „Ultimatum^ über«

fd^riebenen ©ebid^te). 6einen 6tanb«
pnntt augfn^rlid^ nnb bigfnrfiD 3U

begrünben, bag mar nid^t feine

6ad^e. illud^ er ift Dom fünftlerifd^en

<Bc\á)Uáít 6döanen unb augfpred^en,

mag er gefeiten, mit ben (BchanUn
(£reigniffen folgen nnb il^ren S33er«

lauf bann barftellen, bag ift feine

größte ^raft. "iniit ber l&ingebenb«

ften £iebe, ja ßeibenfc^aft Derfenft

er fid)i in bie })fr)d^ologifdöe (Ent«

ftel^ung großer (^ntbtdnngm unb
(Erfinbungen. ^en ^egen beg

f(^öpferifd^en ®eifteg nai^sugel^en

ift il^m nid^t nur tl&eoretifd^eg, fon«

bern aud^ innigfteg aftl^etifd^eg ^e«
bürfnig. §ier belaufdf)t er bie ^a«
tur bei il^ren größten Herfen. (Bans

mie ®oetl^e: „ift nid^t ber ^ern ber

'^Xatur 'iöXenfi^en im gersen?" ^ei
aller SBerfd^iebenl^eit befte^t bod^^ aud&

eine große ^l^nítí^f^it smifd^en hen
beiben großen Bannern, ^ielleid^t

auá) in il^rem ©d^idifal na) i^irem

gingang? Söielleid^t mád^ft aud^

^ŽHad^g 'íRul^m nod^ meit über feinen

gegenmártigen l^inaug. ©id^er ift:

auggefd)0í)ft ift, mag er fpenbete, nod^

bei meitem nid^t. ^eutfd^eg Solf,

ermirb fein (Erbet [m]

3ofci>b 'i^eöolbt



«Sonberbrucf auö ber 5!Jíonatfc)ríft „©eutfcí)e 5lrbei', Sa^rgang 15, ^eft ii

(grnft ?í}?ac^ n)urbe am 18. gebruar 1838 in

5l;uraé ín ^dl)ren geboren* 2)aé í)arte (Bc^ícffal

feiner ibeaí i:)eranlagten @ítern, n)elcf)eé er in einer

furaen felbftbic»grap^ifcí)en @%e fd^iíbert^), i^qc(í<^

^) 9)ítgeteíít ín bem $0ucí)e Dr. ^ané ^genníng: ©rnji

g)Zacf) al^ ^()ííofopí), ^í)t)ftfer unb ^^f^^olog. Sl^eríag t)on

3. X 25artí), «eip^ig 1915.

ií)n früt)^e{tig, ben ^ampf mit ben (Sc^tt)ierigfeiten

beé Dafein^ auf3uneí)men* Die @rfaí)rungen feiner

Sugenb n)ir!ten beftimmenb anf feine geiftíge @ntí=

n)iálung: „?í}?it einer foící)en 35ererbung, Umgebung

unb 5^ergangenl)eit tt)irb man fein @bpf)ift, fein

íogif^er .gaarfpatter, fein (^rfenntniétt)ebretifer,

fonbern ein Satfad^enmenfá)* .^^íwtíp
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fT%it tiefen unb iDeiten ^rfungen,

<^bie bie (Bebanfen blefeg íd&íi(^ten

großen SHanneg gel^abt l^aben,

maren bebtngt burdö ben oft bunf«

len 0tang ber Seit. (Er l^alf bem

nur teilmeife ©efu)íten nnb unflar

©eal&nten 3um ßid&t, er fprad^ eg in

fo öielfad^en 'tlöenbungen aug unb

seigte eg an fo mannigfaltigen ^äU
len, bafe bag Beitgemdge biefer (^e^

banfen unb il^r notloenbigeg ^om«
men t)on benen, bie mit i^m am
^iiöebitu^l ber Seit fagen, ni^t ber«

fannt mvhm !onnte. 5)a5u mu&te

er freilid^ bie größte llnbefangeni)eit

unb lauterfte (£i)rlidöfeit l^aben, ein

gans (auf bie €>aá)t eingeftellteg 9en«
!en, ein Qungern nac^ ^al&rl^eit,

ein dürften nad^ ^rfenntnig unb
bie Hnermüblid^feit unb Saí)iQUiiy

ol^ne bie auá) bie fd^ojíferifd^ begab«

teften (Beifter fo mäd^tige ^irfungen
nid^t er$ielen fönnen. ^iefe (Eigen«

fd^aften toaren alle fein eigen. 3n
il^m mar ber tieffte fittlid^e (Ernft

beg g^^^rfd^erg lebenbig, jeneg reli«

giöfe 6id&«gingeben an feine ^uf«
gäbe, bag jeben, ber il^m gegenüber»

treten, in biefe finblid^ reinen unb
treuen ^ugen blicEen unb ben an«

fprud^glofen unb bod^ fo gebanfen«
Sollen Korten laufd^en burfte, baran
erinnern fonnte: fein ^eid^ ift nid^t

i)on biefer ^elt. ^id^t etioa in

einem iDeltflud^tigen unb einem me«
tap]&t)fifd&en 6inne. ^enn fein (Be«

banfenbau toat auf bem breiteften

unb fefteften ©runbe ber ^rfal^rung
errid^tet, unb ber (glaube an bie

beffere Sufunft ber meufd^l^eit l^at

tl&n nie berlaffen, menn fein mit«

leibboííer 6inn unter ber Xlnboll«

ommenl^eit ber menfd^lid&en 'Statur

unb ber menf(^íi(^en (Einrid^tungen

aud^ nid^t menig íitt. ^ber loeit

l^inter il^m, in toefenlofem 6d^eine,

lag i^m bag ©emeine, bag Éanb«

íáufige ebenfo auf bem (gebiete beg

(Erfenneng toie bem beg S^ung.

60 faun er aud& toeiterl&in einer

ber t)orne^mften (Ersiel^er unfereg

SDoleg unb ber ^enfd^^eit fein, ^or
allem burd^ feinen unbeftedölid^en

^^Töirflid&leitgfinn ein ^rsie^er 5ur

6aí)li(í)feit. ^g ift im pc&ften ^aße
erftaunlid), mie er fid^ unb ung aug

bem faft abfolut i)errfd^enben Srr«

tum beg vergangenen gal^rl^unbertg

í)eraugí)alf, ben alle pl^ilofop^ifd^

6efc^nlten alg felbftberftanbii^e, gar

nid^t 5U erörternbe "ilöal^rl^eit ^in«

nai)xmn unb pnfteliten: baß bie

•iöelt für ben cxfmmnhen ^enfd^en
nur Söorftellung fei. ^ur bie Iraf«

tigfte, loiberftanbgfa^igjte Xlnbefan«

genl^eit eineg im l^öd^ften '^Haße

fdi;öj)ferifd^ veranlagten (geifteg fonnte

bag leiften. ^ag bor aller "iHugen

lag, unb mag bod^ feiner faf), bag

faí) er. (Er fprad^ eg in ber ídE)íid^«

teften 'iöeife aug unb mürbe bod^

bon ben meiften ^^ilofopien nid^t

berftanben, mirb eg meift aud^ l^eute

no(^ nid^t. S)ie Sufunft aber ift

il&m gemiß. 9enn bie 'ilaturmiffen«

f(^aft l^at fid& il^m sugemanbt.
6tatt ber '^]&ilofo))l&en maren eg

nadf^ ianfdngii(^em ^iberftreben bie

^^iQfifer, bie fid^^ balb auf feine 6eite

ftellten unb bie ^ufflarungen feiner

munberbaren 6efd^idg)te ber ^^ed^a«
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©rnft ?D?ac^ n)urbe am 18. gebruar 1838 in

Suraé in ?Q?äi)ren geboren* Daé í)arte (Sd^íáfal

feiner ibeal 5[)eranlagten (Altern, t^eli^eé er in einer

furgen feíbftbic>grapí)ifc^en 6fiaae fc^ilbert^), a^ang

^) SDíitgetetít in bem ^uá)c Dr. ^ané Penning: (Srnfl

SDíaá) al^ ^í)tíoíopí), ^t)t)fífer unb ^f^c^olog. šBerlag t)on

3. X SSartí), «eipaig 1915,

il^n frí)3eítig, ben ^ampf mit ben @c^n)iertgfeiten

beé ^afeiné aufauneí)men* Die @rfaí)rungen feiner

3ugenb tt)irften beftimmenb anf feine geiftige ©ntí^

tpiálung: „SD?it einer fc>lc^en 35ererbung, Umgebung

unb 35ergangent)eit tt)irb man fein (Sbpí)ift, fein

logifc^er «§aarfpa(ter, fein ©rfenntniétt)ebretifcr,

fonbern ein Satfad^enmenfci^* ^.,3íWto u lP^é^
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(S^ídfde mebtttert man nt^t, ob bíe 55}eít n)trfítd)

e^ífttere, fonbern man fínnt^ wmn aud) t)í>m Staate

amtlich ái ^í)ííofóí)í) beftalít, n)ie man ím einzelnen

prafttfcf) nü^en fönne* 2(líe6 tft ja nur fr uné

?D?enf(í)cn, an fíc^ hingegen íft nt^té/' (^ttoa t^ter^í

bíé fünf|äi)rtg fam Wlaá) naáj Söten, w er bié

feiner (Ernennung jum au^erorbentlíc^en ^ofejfbr

ber ^í)t)fíf an ber Unberfttát in ©ra^ 1864 ^er^

blieb, ©eine afabemifc^e ?aufbaí)n begann er 1861

aU ^riöatbo^ent ber ^í)t)fif an ber Uniöerfttdt in

Söien. 1867 n)urbe er aíé brbenlid^er ^rofejfor

ber 'J)í)t)fif an bie Uni5:>erfitát in ^rag berufen, n:)0

er burc^ ^olíe ac)tunb3n)an3ig Sa^re tvixtk. ^it
ber @efcí)i(í)íe ber S^eiteiíung ber Uniöerfität im

beginn ber ac^t^tger 3aí)re bleibt fein dlamt um
jertrennlic) 5:)erfnüpft 2íté Sleftbr ber Un{t)erfítat

im 3al)re 1879/80 unb in ben fblgenben 3a:^ren

n)aí)ríe er energifd) bie Bleckte ber Deutfc^en^* 3m
3aí)re 1895 folgte SD?ac^ einem 9lufe an bie 2Ö3ie^

ner Untt)erfttat, n)o für it)n eine ?el)rfanaeí für ^í)U

(ofopbí^/ ^nb 3tt)ar inébefonbere für bie @efc^iá)te

unb S^ebrie ber inbuftiöen goríWung begrünbet

tt)brbeu tüar* Leiber nötigten il)n bie golgen úm
im 3aí)te 1898 erlittenen (Schlaganfallet, fcf)on im
3al)re 1901 fein ?el)ramt nieber^ulegen* í^r fe^te

feine í)enfi0nierung gegen ben 3öiberftanb be^ Un^*

terrid)t6miniftcriumé burcf), )x>M)e^ bem öerbienten

9)?anne bie 2öieberaufnabme feiner Sel)rtätigfeit aU
hc>á) ^uMá)t möglid) ojfen l)alten unb bie mit ber

?)enfiönierung t)erbunbene (^inf(í)rán!ung ber ^ejüge

fo lange aU möglich erfparen tDottte. (Seine ftrenge

2íuffa|Tung íPoKte ftc^ aber bem iÖunfd^e beé

nifterium^, er mége fíc^ öorerft beurlauben laffen,

nic^t bequemen« (5)lürflicf)ern)eife íjaik ber (Bá)laQ^

anfatt blo^ eine Säl)mung ber redeten Äörperi)dlfte

Ol)ne (Störung ber geiftigen gunftionen jur golge.

©r arbeitete tpciter, bie nic^t geringen ^efd^n^erben,

bie il)m bie .ginfaHigfeit feinet ^örper^ bereitete, in

erftaunli(i)er ^eife übern)inbenb. (Sr t)erblieb no^
einige 3al)re in ^Bien unb t3erlegte bann 1912
feinen 2öol)nfi^ aué gamiltenrüc!fid)ten má) Spaat

bei ?D?üncf)en, m er am 19. gebruar 1916 im
I^teife feiner gamilie fein ^afein beenbete.

X)er (S^efeíífc^aft jur görberung beutfc^er Biffeni

fd)aft, Literatur unb Äunft in ^öl)men gei)örte

^ad) auerft aU orbentlid)eé, nad) feiner Überfieb^

I5ie niffifdf)en „Sí)?ac^íften" refíamteren Wlaá) aU
®íatt)en! ^tcr genügt e6 n)ßl)l, auf biefen merftoürbigen
Umftanb í)tn3utt)eífen.

(ung nac^ SBien aU forrefponbierenbe^ ?0?itglieb

an. @r n)ar orbentlic^eé 5D?itglieb ber f. 2(fabemie

ber SíBiffenfc^aften in 2Öien» S^lad) feiner ?)enfíOí

nierung trug er fid^ mit ber 2íbftd^t, feine WliU

gliebfc^aft aurüd^ulegen. ©r mai^te mir ^on biefer

2ibfi(^t ?D?itteilung unb begrünbete fte bamit, baß

er an ben (Si^ungen ber 2(fabemie unb il)ren 2(r^

beiten nid)t teilnel)men fönne unb fo ganj jt^ecf^

lo^ einem anberen nur ben ^la^ t)erfperre* 3d)

fuc^te ii)m biefe 3ibftc^t aué^ureben, aber i:)ergeblic^.

©rft ben fet)r energifd)en ^orfteßungen bcé bama^

ligen ^räfibenten ber 2(fabemie, (^buarb ©ueß, ge^

lang e, it)n t)on bem Stüdtritt abzubringen*

SSJlaá)^ Lebensarbeit ift Don bem gbrfcí)ungégebiet

ber ?)l)9fif ausgegangen; er i)at aud^ auf biefem

©ebiete biS an fein LebenSenbc gearbeitet* ©r be^

gann feine afabemifd^e ?aufbal)n alS ^rit^atbo^ent

ber ^l)i)fíf, U)irfte lange 3cii)re alS ^rofejfor biefeS

gacf)eS unb übernal)m erft fpdt eine Le^rfan^el für

^l^ilofopl)ie* @o ift eS benn natürlid), baß in einer

©fi^je über fein ?ebenSn)erf feine pl)t)ftfalifc^e Tíxhút

an bie ©pi^e geftellt n)irb, tro^bem bie ^ebeutung

beS großen DenferS niá)t auf feinen rein pl)t)fifa^

lifc^en Leiftungen berul)t, fo ac^tunggebietenb biefe

aud) fein mögen*

5D?ad)S erfte größere Unterfud)ung galt bem I!>oppí=

lerfc^en ?)rin3ip, 'melc^eS ben (Einfluß ber ^en)egung

auf bie 5iöellent)örgänge formuliert* (5r fonftruiert

einen SaboratoriumSapparat sunt ©tubium beS (^in^

flujfeS ber ^en)egung ber Žonquelíe auf bie t)on

bem rul)enben ^eoba^ter n)al)rgenommene ^onl)öl)e,

t^ergleic^t baS %periment mit ber ^l)eorie, biSfu^^

tiert bie 2(nn)enbungen beS ^rin^ipS in ber 3íftroí

pl)i)fíf unb mac^t ben erften flaren ^orfd)lag gur

^eftimmung ber ^etDegung ber gijfterne in ber

®efíd)tSlinie burc^ bie ©peftrallinien* ©r untere

fud)t ben an)ifc^en Doppler unb 9)e^t)al über baS

^rin^ip gefüt)rten (Streit, n)eld)en er burd) ^lar=^

ftellung ber einzelnen (Streitpunfte erlebigt*

I)ie 2öelienben)egung blieb aná) n)eiterl)in bae

bet)oraugte (Spezialgebiet x>on SD?ad)S pl)t)ftfalifd)er

gorfd)ung* ©r ftellt quantitatitje Unterfud)ungen
über bie Doppelbred)ung beS (SJlafeS burd) Drud
an, unterfud)t bie I)oppelbred)ung burd) Drud in

l)albflüffigen Körpern unb n)enbet fid) bann ber

fpeftralen Unterfud)ung eineS longitubinal fd)n)ingem

ben ©laSftabeS au* ©r ermittelt bie Drud^ariatibnen
bei mäßig ftarfem Sönen p 150 bis 180 kg auf

1 qcm, n)omit baS 35erftánbniS für bie paraboje
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^atfad^e getüonnen ift, ba^ ein ©kftab burd^

hlo^t Kotten jerrei^en !ann* ermittelt ferner

bie genaue @c^tt)ingungfí)rm beé (SJrunbtoneé be^

burií) Steibung gum 3:önen gebrac)ten ©laéftabeé

unb jtnbet, ba^ bie 35erbí(^tungen unb S3erbünnungen

im knoten beé ©tabeé genau baéfelbe @c)n)ingung^^

gefe^ befolgen n)íe bie ^ranét)erfalfcf)tt)ingung beé

?D?ittelpunfteé einer geftrícf)enen ©aite. 3n biefen

Unterfuc^ungen ben)äl)rt ?D?acf) eine l)ol)e ^unft ber

ejperimentetten ?[)Zetl)obif, tt)elcí)e mit relatit) einfachen

?D?itteln ben angeftrebten 3^ec! ^u erreichen XfZXi^

\hí)t 3n n)omögli(i) noá) t)5l)erem ^a^e ^ú^i fiel)

feine experimentelle Q5egabung in ber 3(uarbeitung

einiger SD?etl)oben ber 35eoba(í)tung t)on ?uftí^

f(f)n)ingungem (5r mobift^iert ben ^önigfc^en

Q5renner, er benü^t ferner tran6t)erfal fcí)n)ingenbe

glammen, beren gorm er analt)fiert^ jur geftftettung

ber 3ímplitube ber Suftfc^n)ingungen in pfeifen unb

ermittelt auf biefe Söeife bie Drucff(í)n)anfungen im

mittleren knoten einer 9)fßife, bie ficf) t)on ber

©röfenbrbnung t)on 0,005 !^tmofpl)dren ergeben*

3ur ti:)eiteren Bearbeitung beé ^roblemé 3iel)t er

bie ftrobofopifc^e 5[y?etl)obe l)eran, bie er burc^ bie

ftroboffopifc^e ©elbftregulierung 5:)oEfommener maájt

l^urcí) bie in bie gleid^e Seit faltenbe Unterfuc^ung

'om 33ol^mann unb ^5pler über bie Betccgung

tbnenber ^uftfäulen tvixh p)ax Wlaá)^ Unterfucí)ungé^

metl)obe überl)olt, aber bie ©rrungenfc^aften SDíac^é

bleiben burd^ biefelbe unberül)rt* Diefe finb: Die

erfte 2inn)enbung ber eleftromagnetifc^en (Stimmgabel

alé !^ic)tunterbrei^er jum 3tDecfe ber ftroboffopíf(í)en

5D?etl)obe; bie erfte ftrobojlopifd)e I!)arftellung ber

5uftfc^U)ingungen; bie ftroboffopifc^e ©elbftregulie^

rung* Die ftroboffopifc^e Darftettung ber Suft^

fd^tpingungen tDurbe auf folgenbe SÖeife erreii^t*

2in ber inneren oberen 2Öanb einer pfeife tt)irb ein

^latinbral)t na^ ber ?änge ber pfeife gefpannt,

tpeld^er am offenen @nbe unb in ber ?D?itte ber

pfeife an äußerlid^ angebrad^ten klemmen enbigt*

ŠDan beftreicí)t nun ben ?)t^Dra^t mit .gilfe eineé

an einem ©laéftab befeftigten SSabefc^iDámmc^ené

mit @d^n)efelfciure, tpelc^e nac^ bem ^lateaufd^en

@efe^ in Sröpf^en serfdUt, bie fiel) jiemlii^ regele

md^ig má) 2(rt einer ^erlenf(i)nur an bem Dral)t

t)erteilen* SÖirb nun ber Dral)t burci) einen i)in^

burc^gefanbten @trom ern)drmt, fo finfen bie Srdpf^

dl)cn aU feine Dampflinien quer burc^ bie ^uft ber

í?)feife í)zxah. ^an f{et)t biefe Dampflinien fofort

ftroboffopifc^ fd^U)ingen, mm man bie ?)feife unb

bie lid^tunterbred)enbe ®abel ^ugleicf) tönen Id^t*

Die „ftroboffopifci)e ^elbfiregulierung" berul)t auf

ber 2nn)enbung beé folgenben ^rin^ípé: man Idßt

bie 3ntermittenj ber S5eleud^tung buri^ ben un#=

terfudbenben Körper felbft erzeugen unb forgt baför,

baß ber Beleuchtung ein beliebiger ^^afenunter^^

fc^ieb gegen ben erregenben Körper gegeben tperben

fann* Dur(^ Änberung ber ^l)afenbifferens tperben

immer neue ^^afen ber Ben)egung be^ erregenben

^5rperé fi(í)tbar* — Die 5:)orftel)enb ern)dhnten Tix^

beiten S^aá)^ bürfen ^ii ben flafftfi^en 2irbeiten ber

experimentellen 9^l)t)fif ge^dl)lt tüerben* SDad^ l^at

fie unter ^gin^ufilgung einer Unterfui^ung über

n)ieberl)olte Jnterferen^ in einem Bucl)e „Optifcl)^

afuftifc^e S^erfud^e" (1873) t)ereinigt* ©pdtere op^

tifc)e Unterfud)ungen betreffen bie Änberung ber

Si^tgefdhn)inbigfeit im Quar^ burd^ Drucí, ferner

eine neue gorm ber greénel:í2íragofdí)en Jnterferen^^

i:)erfuche mit polariftertem ^xá)L Der Optif geprt

aud) ?D?ai^ö le^te rein pl)9fifalifc^e 35eröffentlicf)ung

(1915) an, ein Beitrag ^u ber geftfd)rift für ben

^t)ilofopl)en SS^ill)elm Serufalem, in meinem

einige 3nterferenjt)erfuci)e, inébefonbere fomplemení=

tdrfarbige 3nterferen^ringe betreffenb, befd^rieben

n^erben*

@ine ireitere il^ruppc t)on ^aá) pí)t)ft!aliffí)en

2írbeiten beginnt mit ber Unterfudí)ung ber 2íntolif^

fcf)en giguren, n)eldhe bur^ eleftrif(^e (Sntlabungen

in 9tu^f(^idf)ten l)eri;)orgerufen n)erben. voxxh

ií)x afuftifd^er Urfprung erfannt unb gezeigt, baß fie

burd^ bie x>m ber ©ntlabung l)ert)orgerufenen (^^^

ploftonén:)ellen erzeugt iperben* Die gortfd^reitung^í:

gefd^tpinbigfeit ber ^on (§xplofionén)ellen auégel)ení=

ben ftreifenbilbenben Ben>egung ermeift fi^ t)on

gleid^er ©rößenorbnung n)ie bie @cí)allgefdhn)ínbig^

feit* Wlaá) ftnbet für bie burd^ %plofion ^on

3ünbl)ütdhen ^ert)orgerufenen ©xpíofionétpellen eine

gortf^reitung^gefdhn)inbigfeit t^on '700 m/sec, für

bie öon eleftrifd^en ©ntlabungen l)errül)renben 400

m/sec. Ärdfttge ©d^aKípeEen befolgen alfo nid^t

mel)r bie einfad)en ©efe^e, wtlá^t für ©d^attiDellen

t)on unenblicí) fleiner 3ímplitube gelten* SD?it ber

©röße ber 3ímplitube \vaá)\t 5;)ielmeí)r bie gortí=

fdhreitungégefdí)n)inbig!eitO* Daé ^rin^ip ber 3nter^

feren^ mit Berücffid^tigung beé Umftanbeé, baß

burd^ 3íbbition ber 3ímplituben bie 3ntenfitdt fo

gefteigert íDerben fann, baß eine 2Öelle t)on größerer

^) Díefe 2íuffaffxing blieb niíf)t unbeftrítten, tDorauf

aber ^ier mcí)t eingegangen tDerben faun.
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@ef^n)ínbígfeít refuítícrt, geftattet bte ©rfc^eínungen,

mlá)z bei gunfentDettcn beobai^tet n)erben, er^

líaren* (Bcí)(íe^ltd^ toerbett bíc gunfentDeííen optífc^,

burd^ ^(ntpenbiing ber ®(^lterenmctí)obe imterfuc^t unb

auc) bet bíefem genaueren ©tubíum bíe fd^on gen)on5=

nenenC^rfíárungéprínjxpten aU au^reící^enbnacf)geti:)íeí5

fen*— T)a^ (Stubíum ber gunfenn)eííen fe^te Wlaá) in

ben ^eft^ ber SÍ}etí)oben ^ur Unterfuc^ung ber in ber

Suft burel fliegenbe ^rojeftile eingeleiteten 35orgänge*

I)ie 2írbeiten 5!}?acf)é über biefe grage ftnb feine

befanntefte unb berüi)mteP:e pí)9ftfalifc^e J^eiftung*

©eine ^{)otograpí)ien fliegenber (5)efcí)ojTe mit ií)ren

^uftn)elieni)üiien, bie burc^ bie @d)íierenmet^cibe

fití)tbar gemacht ii:)urben, ftnb fo oft an i:)erfc^iebenen

Orten n)iebergegeben n)Orben, ba^ ein ^intt)eié auf

biefeíben í)ier genügt* T)k Unterfuc^ungen SSflaá^^

^aben ber mobernen äußeren ^alíiftif einen neuen

2öeg getmefen^ auf tt)el(^em fie, mit »gin^u^iel^ung

ber ,^inematograpí)ie, für it)re praftifc^en 3^ecfe

fei)r tüefentlic^e ©rgebniffe gen)innen fonnte* ^ier

ragt Wtaá)^ an rein t{)coretifci^en (Sefíd^tépunften

unternommene 2irbeit in bie aftueHfte te(í)nif(í)e

@egenU)art i^erein*

I)ie Unterfuá)ung über bie ©ültigfeit beé^ut)g{)ené^

fc^cn ^rin^ipeé ber (^íementartDelíen für bie (5cf)attí

ben)egung fei í)ier bío^ angefüi)rt*

Die (^íeftri^itátéíeí)re nimmt in ^aá) p^^fifa^

iifd^en Unterfud^ungen unb ^er5ffentlici)ungen einen

nur geringen 9laum ein* 3unäc^ft fei ber populäre

35ortrag ern)äi)nt, n)eic^en er aniä^lid) ber eíeftrifc^en

2íu6fteEung in 2Öien 1883 über bie ©runbbegriffe

ber ©leftroftatif geí)aíten )at* (^r befd)afttgt fid^

í)ier mit ben Gegriffen ber (^leítrijitátémenge^ beé

^oteníiaíé unb ber ^apa^itát unb mit ben SD?a^í

einí)eiten für biefe @r5^en* Der 35ortrag ift, tt)ie

aííe (5rn)ägungen Wlaá) über pí)9fifalif($e @runbí=

begriffe, burc) fritifd^e Mlax^dt au^geaeidnet* 3uc)

ber gad^mann n:>irb nod^ í)eute aué biefem Vortrag

reiche 2(nregung fd^öpfen Bnnen* Die Unterfud^ung

über bie @uébí)arbfd^en Glinge erlt^etft, ba^ burc^

biefeíben nur eine angenäherte Darftetíung ber í(qui==

potentiaífuriíen gegeben n)irb, tvk au ber allgemeinen

Difuffton ber ^erfu^éanorbnung i)eröorgei)t* ^rim
SipieUer ^atur ift bie Unterfud)ung über bie Untere

fd^iebe ber beiben eíeftrifi^en Suftänbe. 2öurbe

í)ier aud^ na^ SO?ad^^ eigenen SS^orten baé ange^^

ftrebte 3ieí niá^t erreidí)t, unb fonnte audf), n)ie )vix

í)eute í)iftorifch einfeí)en, bamaB nid^t erreid)t t^er^^

ben, fo ftnb boc) bie ^on 5D?ach erfonnenen ^tx^

fu(^e, fon)ie bie attgemeine Diéfuffton berfeíben be^

merfenétt)ert* Der í)ier auégefproc^ene (S^ebanfe, baß

bie Duri^bred^ung eineé 3folator^ burd^ eine eíef^

trifc^e (Sntíabung huxá) @íeftroít)fe ober einen ana^

logen ^ßorgang eingeleitet tperbe, fommt ber mober^

nen 3(uffaflung feí)r na^e; aud) bie ^eoba(í)tungen

über ben ^otentiaberlauf ^iDifd^en bem pofitiöen

unb negativen ^oí in fiüffigen 3foíatoreu t)erbienen

aU 35orläufer moberner Unterfud)ungen befonberer

.§ert)orí)ebung* Der Q3efuc) ber eleftrifi^en 3(uéí

fteHung in ^arié 1881 gab außer ^u ber Tíxhtit

über bie (5Juébí)arbfd)en giguren aud^ 35eraníafifung

ju 3}erfud^en über baé ^íi^ableiterfpftem beé ^errn

?!)?elfen, n)eldf)e bie tí)eoretifd^ begrünbete 2íuffaffung

Wlaá), baß bie eíeftroftatifd^en (^runbíagen, t)on

n)eíchen 5!}?eífené ausging, für bie Vorgänge bei

©ntlabungen ni(í)t ^utreffenb feien, ejperimentelí

t)eriftaierten* Sugleid^ gab ?D?acf) bie ricí)tige ^í)eorie

für bu^ 5Qeífenéfd^e @t)ftem, nad^ n)eíd^em ber ju

fc^ü^enbe ,förper in einen ganzen Draí)tforb einge^^

fd^íoffen tt)irb* ©nblid) fei auf einen „@ieftriaität^==

an^eiger" {)ingett)iefen, "meldten ^aá) für bie ^eber^

tná)fahxif ®rab in ^rag fonftruiert f)at, um bie

©efal^ren ber Oelbftlabungen ^u befeitigen*

dliáji geringe 3iufmerffamfett í)at SD?adí) ben De^
mottftrationémetí)oben p{)9ftfaítf(^er (Srfc^einungen

3ugen)enbet* Die ^a^fd)e Söettenmafc^ine, ber

SD?ací)fdí)e ^enbelapparat aut Demonftration ber 3íb^

i)ängigfeit ber @d^tr)ingungébauer eineé ^enbeB
öon ber SSefc^leunigung, feine Demonftration beé

etraí)lengangeé burd^ optifd^e 3nftrumente finb i'e^

bem ?ei)rer ber ?)í)t)ftf geläufig unb i)aben t)ieífa(í)e

gortbiíbung erfaí)ren* ©ein ^oíarifationéapparat

mit rotierenbem 3ínaík)fator ift in jebem ^anbbuc^
ber ^í)9fif bef^rieben, feine 3^erftnnlid)ung ber

^oínfotfdí)en Dre{)ungét{)eorie eine mxtt^oííe ^e:^

rei(í)erung ber ejperimentetten ^eranfc^auungémittel

öon @a^en ber reinen g}?ec)anii 3eugen biefe

2ípparate für feine Begabung al ?eí)rer unb feine

greube an lehramtíic)er 2Öirffamfeit, fo ben)eifen

bie ?ei)rbüd)er ber ?){)9fif für ©pmnaften, bie er,

aum ^eií unter Sí)itarbeit anberer, t)erfaßt {)at, baß
er bem elementaren Unterri(í)t niá)t geringe ^e^
beutung für ben gortfc^ritt ber 2Öiflfenfd)aft beige^

legt l)at* 2(ué biefem Sntereffe txtvn^ feine 9}?ií:í

tüirfung bei ber ^egrünbung ber 3eitfdhrift für ben

pl)t)ftfalifchen unb c^emif^en Unterrid^t*

Die 9leit)e feiner gri)ßeren 2öer!e eröffnete ^aä)
aU iunger í)rit)atbosent mit einem 55udl)e, mlá^t
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feine Üietgung unb Q3egabung für baé Seí)ramt im
tDeiteren ©inne in í)eaeé ?icí)t ftetti ift bieé

baé im 3aí)re 1863 erfá)ienene Äompenbium ber

^^^fif für ?D?ebi^iner. ^iefeé 58uc^ ift für baé

^erftánbnié t)on Sí}?ací)é (^nttüitflung bemerfenén)eri

I)ie @runbabftd)t beé ^u(í)eé, ben g}?ebiainern bie

^ebeutunci ber ^í)t)ftf für bie ?)í)t)ftoíogie rec^t eim
bringlicf) flaraumac{)en, hmú% bag ber (5)eficf)té=^

freié beé jungen 9)í)t)ftferé nic^t bei ben ©renken
feineé (Spe^ialfac^eé enbete. ^ie befonbere ^eto^

nung ber p]^9fí!aítfcf)en gorfcf)ungémet()oben, bie

t§erau^í)ebung ber prinzipiell n)id^tigen ©rfc^einungen

unb geftftelíungen ^eigt bie Slic^tung feineé @eifteé

auf bie attgemeinen gragen beé (Spezialgebiete^, bie

jum ^inauégreifen über baéfelbe nötigen. 1)a
^ucí) ift l)eute fo gut n)ie t)ergeffen, für feinen un^*

mittelbaren 3^ecf ja auá) t^eraltet — für SSflaáj

@ntU)icflung aber wax eé bebeutungét)oK, infofern

ai er in bemfetben ben 35erfu^ gemacht ^at, ben

(Stanbpunft ber 2ítomtl)eorie fonfequent feftzuí)altem

Diefer 35erfucf) brai^te aber SDíac^, U)ie er felbft

fagt, z^erft bie Un3ulanglicí)feit ber 2;t)eorie gum

^en)u5tfein, tDaé er in bem ^ud^e felbft, im ^ox^

woxt unb im ©d^lug, jum 2íuébrud brate, n)o

öon einer gänzlichen Umgeftaltung ber pl)i)fifalíf(íen

(S5runbanftd)ten gefprod^en n)irb*

@ein Suterejfe für bie attgemeinen probléme ber

^l)r)fif unb bie bamit notn)enbigerU)eife ziífcimmen^

l)ángenben Q3egriflfébilbungen füi)rte il)n frül)zeitig

ZU !hiftorifcí)^pl)r)fifalifc)en ©tubien* ©r begann mit

benfelben nad) feiner eigenen Eingabe wa um baé

3aí)r 1863. ?D?an faun biefe ©tubien alé erfenntniéí=

tl)eoretifd)e in bem @inne bezeichnen, aU fte bie

^ilbung öön ©rfenntnié í)iftorifdh flarzulegen untere

nef)men, bamit ©infid^t in bie ©truftur beé ^ox^f

gangeé ber ©rfenntniégetpinnung t)ermitteln unb

fchlíeglidh ^eftimmung beé ^egriflfeé

ber ©rfenntnié nottpenbigen 5)?erfmale beéfelben

inbuftit) erfajfen let)ren* T)k erfte bebeutenbe

^Veröffentlichung auf biefem ©ebiete tt)ar bie 1872

in 9)rag bei (Sabe (2.2(ufi. 1909, Leipzig, X25artl))

erfchienene (Bá)xi\t: „Die (SJef^ic^te unb bie Söurzel

beé (Sa^eé t)on ber (Erhaltung ber 3írbeii" 3«
biefer @cí)rift txiti uné bie SDZadhfí^^ felbftänbige

@ebanfenn)eít bereite in ihren ^auptzügen t)ollenbet

entgegen, fie z^igt, bag 9}?ach um biefe 3eit bereite

auf bem ®ipfel feinet 2ínftiegeé angelangt wax.

(§r n)ar bamalé \á)on mit ft^ im reinen, feine

Orientierung bereite im n)efentlidhen feftgelegt*

2(lie feine fpáteren Tíxhzikn ftelíen eine (5ntn)icflung

unb 2öeiterführung, in theoretifi^er unb ejperimenf

tetter tOM^^/ tiefer (Schrift enttpicfelten

(SJebanfen bar* Die (Bá)xi^t gibt eine i)iftorifch^

Mtifdhe Unterfuc^ung be ^rinzip^ ber ©r^ltung
ber (Energie, baé fidh bei einer fich bieg an bie

3ahreézahlen h^ítenben hiftorifc^en ^etrad)tung alé

bie 3(uébeí)nung beé in ber S!}?ec^anif formulierten

(Sa^eé t)on ber (Erhaltung ber 2írbeit auf baé

famtgebiet ber ph^ftfalifi^en (^rfcheinungen barfteHt*

Diefer 3(uffaffung gegenüber unternimmt ^aá) ben

dlaá^mi^^ bag ha 9^rinzip nic^t me^anifc^en Ur^

fprungé fein fann, mil eé, tüie bie hiftorifd^^^fritifche

3inalt)fe z^^Ö^^ ^oxm beé (Sa^eé t)om au^^

gefchloffenen perpetuum mobile an bem 2ufbau ber

SDecí)anif beteiligt toax. 3n biefem (Sa^ v>om au^
gefdhloffenen ^^erpetuum mobile erfennt ^aá) eine

gorm beé ^aufalgefe^eé, ípeldheé nadh feinen Dar^í

legungen nidht^ anbereé bebeutet, aU bie SVoraué^

fe^ung, bag bie ©rf^einungen ^oneinanber ab^

í)cíngen, ober anberé au^gebrücft, bag jcbe (§:x\á)^U

nung eine gunftion anberer ©rfc^einungen ift. 3ut

Sufammenhang mit biefen Überlegungen voixh an

ben philofophifchcu Formulierungen beé ^aufalge^

fc^eé, fpezieE an ber Formulierung gechneré ^ritif

geübt, gechner beffnterte aU 3nhalt beé ^aufal^

gefe^eé: „bag überall unb zu ciHen Seiten, infotDeit

biefelben Umftänbe n)teberfe^ren, auch berfelbe ©rfolg

ipieberfehrt, fotüeit nidht biefelben Umftdnbe n)ieberí=

fehren, auch berfelbe Erfolg n)ieberfehrt/' Wlaá^

betont, bag ba§> au^brücfliehe »hineinziehen beé Sldum^^

liehen unb 3^itli(í)en in baé ^aufalgefe^ zuntin^^

beft überflüffig fei. Da voix nämlich baé, íDaé

tvix Ülaum unb Seit nennen, tDieber nur an ge^*

n)iffen ©rfi^einungen ernennen, fo finb räumliche unb

zeitlidhe 35eftimmungen gleidhfallé nur 33eftimmungen

burch anbere (^rfdheinungen. Die Seit wixh gege^

ben burci) ben Drehungén)infel ber ©rbe, bie Staum^

lagen erfennen wix burdh geU)iffe 2(ffeftionen unferer

Die^aut, unferer optifchen ober anberer SO?egappa==

rate. fHaum unb Seit finb nicht felbftänbige 2öefen,

fonbern gormen ber 2ibhängigfeit ber (Srfcheinungen

öoneinanber. „Der ph^ftfalifc^e 9laum, n)elchen ich

im (Sinne í)abe (unb tt)el^er z^gleidh bie Seit in

fich enthält) ift alfo nid)té anbereé aU 3ibhängigfeii

ber ©rfcheinungen t)oneinanber. Die t)olienbete

^h^fii/ tpelche biefe ©runbabhängigfeit fennen

tDÜrbe, h^^^e feine befonberen Ülaum^ unb Scit^^

betradhtungen mehr nötig, benn biefe n)ären o^h^^ehin
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fc^on mít erfdf)5íjfi" 3íué btefen beríegttngen über

baé ^aufaígefe^ folgt, ba^ bíe 20eít n)íe eine

fcf)tne íft, bet ber bte Q3en)egung gen)íjTer ^eiíe

burc^ bíe ^en)egung anberer beftímmt íft (^aufaí^

gefe|), aEeín über bíe ^eti:)egung ber ganaen Wla^

fc^íne íft níc^té beftímmt. 2öo bíe gan^e ?0?afc^íne

fojufagen í)ínaué tt)ítt, íft burc^ baé Äaufdgefe^

nící)t gefagt, íann aud) bur(^ feíneríeí gorfcí)ung

ermittelt tperben, íft feine tDíffenfc^aftlic^e

grage*

^enn n)ír t)on einem Sing in ber SBeít fagen,

bafl eé in einer geíDíffen 3^it eine gen)iffe Änberung

eríeiben n)írb, fo fe^en Wix eé aU ab{)ängig t)on

einem anberen ^eíl ber SKeít, ben íDÍr aU Víí)x be^

nü^eiu 3Senn wix aber einen foíc^en @a^ für bíe

gan,3e SSeít auéfprec^en, fo begeí)en tvír einen geí)^

íer, wú! n)ir bann nic^té met)r übrig í)aben, n)oríí

auf tDÍr baé Söeltatt wie auf eine Uí)r be3ieí)en*

gür baé 2Beítaíí gibt eé feine Seit* Sarum í)aben

aucí) @a^e, "míe ber @a^ t)on ber Diffipation ber

(Energie, ber in ber 2ínn)enbung auf baé 20eítalí

3u ber ^eí)auptung t)on bem bereinftigen „2öärme^

tob" be^ 20eítaIIé füi)rt, feinen (Sinn. „eZatur^

n)iffenfd[)aftlic^e@á:^e Don ber ern)ät)nten 3(rt fcí)eínen

mír fc^íimmer aU bíe fcí)íímmften pí)iíofopí)ífd)en*"

Síefe ^rítíf Wlaá)^ erfc)eint gan^ befonberé bemer^

Un^wnt 13enn gerabe foíd) allgemeine, baé gan^e

5í0eltaE betrejfenbe @ä^e gleiten gemiflferma^en alé

bíe fd)önften Blüten an bem ^aume ber É^iffen^

fd)aft unb neí)men baé Snterejfe U)eítefter Greife in

gan^ anberer SSeífe gefangen aU irgenbn)eí^e De^^

taiífeftftettungen* 3n ií)nen gíaubt man bíe ©runb^

Pfeiler für eine ejafte ^aturpl)ílofopl)ie ju erfennen.

Um fo tDíc^tiger, um fo bebeutungét)ofíer íft íí)re fríí=

tífd)e 2nah)fel Der @a^ t)om SÖärmetob be^ 20eltí=

aHé í:)erle^t einen elementaren Snftinft* (5^ íft bar^^

um nid)t p !oern)unbern, baß er auc^ folgen gor^

fcí)ern, tpelc^en ^ac^^ frítífd)e 33etrac^tungén:)eífe

ferne liegt, Unbel)agen t)erurfac^t. 20aí)rfc^einlíc^í

feítébetrad^tungen boten einen 3iu6n)eg, ber aber nur

fíí)eínbar t)on rein pl)t)ftfalifd)em 5öoben auégel)i

9}?ad) Äritif trifft ben Dlert) ber ganzen grage*

3m 3ufammenl)ang mit ber 2ínalt)fe beé ^aufal^

gefe^eé liegt bíe (Erörterung ber 2íufgabe ber gor^

fd^ung unb bíe ^eftímmung beé 33egriffeé ber

20íffenfd)afí nal)e. @ie n)irb in ber @^rift ebem

faHé gegeben. Die 2ufgabe ber gorfc^ung íft bíe

Ermittelung ber ^íbl^ángígfeít ber (5rfd)einungen

Doneinanber. Dieé n)ürbe aber su einem riefen^

í)aften 3ttDentar fül)ren, btc 3öiffenfd^aft {)at bíe

2íufgabe, bíe gorfc^ungéergebniffe ofonomifc^ bar=í

aufteilen. Diefe 2íufgabe erfüllt fte buri^ bíe gor^

mulíerung t)on ®efe^en. Díefe bieten einen bequem

men unb fompenbiöfen ©rfa^ für ein unaál)lige

Ein^elfátte umfaffenbeé 3nt)entar. 2(u^er biefer 3«==

fammenfaffung m5glí(^ft t)ieler 3:atfac^en in eine

überfi(^tli(^e gorm l)at bíe 2Biffenfd)aft nod) eine

anbere 3íufgabe, bíe ebenfaEé 5fonomifd^er 9?atur

íft. (Bk í)at bíe fompli^ierteren 3:atfac^en in mög^

lic^ft n)enige unb mdglid^ft einfädle ju ^erlegen.

Dieé nennen ipoit erflaren.

3n t)ollftänbiger Übereinftimmung mít ^aá)f aber

unabl)ängig x>on il)m, íjat Äirc^^off in feinen ^or^^

lefungen über ?0?ec^aníf (1. 2uflage 1876) alé 2fuf^

gäbe ber S^ed)anif befiniert: „bíe in ber Statur x>ox

fid) get)enben ^en)egungen t)ollftánbíg unb auf bíe

einfad)fte SSeife au befc^reiben." ^ír(^l)offé gormu^^

lierung wixUt tx)ol)l ^unäd^ft befrembenb, l^at aber

in ber beutfd)en t^eoretifd^en ?)l)t)fíf, fo in ben tl)eo^

retif^en 2Crbeítcn t)on »0. t^ei^^/ nadf)l)altígen éíní=

fluf geübt. g)?ad)é @d)ríft blieb aíemlíd) unbead)tet,

unb fo íft eé begreiflí^, baß aud^ l)eute noc^ in

gad)freifen gelegentlíd) ber ^Oíeínung 2íu^brud geí=

geben n)irb, ^aá) l)abe feinen @tanbpunft Don ,^írd^í=

^off übernommen.

3m Díenfte ber beiben gunftíonen ber SSiffen^

fd^aft ftel)en bíe ^t)pott)efen unb ^l)eorien. (Eé íft

tDíeber öfonomifc^, voznn man Derfud)t, neu entbecfte

(Erfd&einungen auf bíe beftbefannten unb geldufi'gften

aurüdaufül)ren. ^on biefem @efíd)tépunfte an n)ür^

bigt ^aá} in rüdl)alt^lofer 3öeife bíe 23eftrebungen,

bíe ganae í)l)^fif auf ^ed)aníf aurücfaufül)ren. Da
ií)m aber bíe med)anífd)en Slorgange nur pft)d)Oí

logifc^ unb ^iftorifdí) al6 ©runblage ber ^l)^fíf

erfd)einen, fiel)t er bíe aeitgenöffifc^e ?^l)t)ftf mít gana
anberen 2íugen an aU feine 3eitgeno)fen. @ein
freier (Stanbpunft gegenüber ber bamaB l)errfdf)en==

ben (SJrunbanfi^t läßt iíjn ^etrad)tungen aufteilen,

bíe Dielen alé Äe^ereien, ja Díetteid^t fogar aU ©pott
erfc^eínen mußten. 3)on ^ier aué n)írb bíe ©ereiat^

l)eít Derftänblid), n)eld)e aué eínaelnen ?)olemifen

gegen ií)n í)erauéftingt. greilid), berechtigt mx fol^e
^ereiat^eit níd^t unb Wlaá) l)at fie barum auc^, au^

mal er in 31ornet)mt)eit ber polemífd)en 2íuéeínanber^

fe^ung, bíe fic^ nie gegen bíe 9)erfon, fonbern immer
nur gegen bíe (Sac^e n)enbete, gerabeau alé unüber^^

treffbareé ^orbílb baftel)t, n)ie eine ^oéartígfeít emp=^

funben, gegen tt)eld^e i^m jebe n)írffame SBaffe ferite.



1

(Seine Sußerungett über n){jTettfc^aftí{^e ^ínftc^tett

ftttb immer t>on ^eraerfreuenber grifci)e* 2(n Bftiti^en

^eifpielen ift bie (S(í)ríft über bie SBur^el beé @a^eé
t)on ber ©r^altung ber :Mrbeit reic^* mnn er

bie 3írbeitéíeiftung 'oon SSärme unb Söaffer ^er9Íeicí)t:

3Senn 2Öärme 3(rbett ieiftet, ^erf(i)n)ittbet ein äquU
t)alenter betrag t)on SÖarmemenge, mnn 2öaffer

3írbeít leiftet, m^á)Wint)ú hin 3Öaffer. 28oi)er ber

Unterfd^ieb? ffieií n)ir eine SGBaffermenge mit ber

^löage meflfem SSürben tvix ben ^írbeitéwert beé

SBaferé ?D?enge nennen unb bur^ eine 5l}?üi)le meflfen,

fo tt)ürbe auc) bei ber 2írbeíté(eifíung beé äöaffer^

eine SS^ajfermenge t)erfc^n)inben* Umgefei)rt fönnte

man aná) bie 2öärme aU (Stoff benfen — „mm
n)ir dfo bie (^ntbecfung anftaunen, ba^ 2Öärme

35en)egung fei, fo ftaunen n)ir úwa^ an, n)aé nie

entbecft n)orben i\t"

Tilk ^t)eorien i)aben nur ^ebeutung aB S!}?ittel

ber n)ifi'enf(^aftli(í)en gorfc^ung* „T)a 3ieí ber

9íaturn)ifl'enfc^aft ift ber 3«fammenbang ber (^rfd^ei^

nungen» Die 2:í)eorien aber finb n)ie bürre Blätter,

n)el^e abfallen, n)ennftebenir)rgani^muéber20ifi'ení=

f^aft eine Beitíang in 3(tem geí)aíten ^^aben/' (So

ift benn aud^ ber ^erfuc^, bie gefamte ^b^fi^ íi^f

SDZec^anif 3urüc!aufüt)ren, nur aU ein Littel ber

gorfcí)iing unb ber I^arfteííung n)crten* ópkdn

ftet)en ^a^tvM unb i^er^ unferem li^enfer ganj

naí)e, aud) ^oí^mann ftnben tvix geíegentlid) auf

biefem (Stanbpunft*

Un^ertrennlid) öerbunben mit ber mecí)anifcí)en

^b^pí if^ ^iß 2(tomiftii Tíu^ ben Dorbergel^enben

3(u^fü^rungen ergibt fid^ fc^on ber afígemeine, ab=í

leí)nenbe (Stanbpunft, n)eí^en Wlaá) ibr gegenüber

einnimmt* 2fber er n)ttt fte nic^t aué ber ^b^fi^

unb (^bemie verbannen, er lägt fte gerne al gor^

fc^ungémittel beé 9)^t)ftferé unb (5í)emiferé gelten

(tt)orauf ít)ír noc^ tDeiter unten ^urücifommen)* grei^

lic^ ftnbet fein freier ^licf aud^ noc^ innerbalb ber

3ltomtí)eorie 2lnfa^fteílen für eine tritii ©r n)irft

ibr ©nge t)or, bie aué ber ^efd)ranfung auf ba^

©efebene unb ©etaftete fließt* „dlm gibt eé aber

S®a{)rnebmungéformen anberer (Sinne, bie bem

Staume i)oIlftanbig analog finb, fo bie Sonreil)e für

baé @ebör, bie einem Síaume t)on einer Dimenfíon

entfpric^t, mít n)eíd^en gormen tvix uné nic^t ben

gleid^en ^ajfué erlauben* S©ir benfen nic^t aHe
flingenb unb fteHen uné bie ?Qole!ulart)orgcínge niá^t

mufífalifc^, ntc^t in Sonl)öl)ent)erl)ältnijfen X)or, ob=í

gíeid^ n)ir ba^u gerabefo berei^tigt finb, n)ie baju.
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un^ biefelben ráumlid^ ^u benfen*" (5benfon)enig

ift eé notn)enbig, ftd^ bet molefulartí)eoretifc^en Öber^

legungen auf ben empirif(^en 9taum ^u befc^rcinfen

— unb fo erörtert er benn auc^ bie SD?5glic)feit,

jur Darftelíung ber (Struftur beé SOiolefüB SO?annigí=

faltigfeiten t)on mebr alé brei Dimenfionen \)txan^

ju3tel)en, alfo bie ^e^tebung auf unferen emptrifc^en

breibimenftonalen Slaum aufzugeben* Söenn in neueí=

fter 3eit X ^i)f bie 2ínna]^me biéfutiert (2lnn* b*

?^b9f 1913), bag im Snnern beé 2ítomé 9Zi^t^

(^nflibifc^e (Geometrie mit pofttit)em ober negatitíem

^rümmungomaß gilt, fo betDegt er ftc^ in ber 9lid^í=

tung ber t)on ^ad) angebeuteten ^öglic^feit, bie

auéf(^liegli^e 35e3iel)ung auf ben empirifd)en Dlaum

faHen ju lajfen*

Ungemein be^eic^nenb ift baé .gereinfpielen pl}ti\io^

logifcber ®efi(^tépunfte, mlá)t ju ber 33etonung ber

erfenntni^tbeoretifd^en @leid)n)ertigfeít beé ©etafteten,

©efebenen, ©ebörten ufU)* fül)ren* Diefe gibt auc^

bem problém ber gernn)irfung ein neueé ©efii^t*

Die ^[^orftellung ber gerntptrfung l)at fel)r bebeuten^

ben C^enfern (Sdí)n)iertgfetten t)erurfac^t, ba ein ^5rí=

per nur ba tDírfen fönne, wo er ift* „2íber n)o ift

ein Körper? 3ft er nur bort, voo tvix ii^n taften?

^ci)ren n)ir bie @aci)e um! (5in Körper ift bort,

U D er ii)ir!t* (5r nimmt einen fleinen 9laum ein

für baé ©etaft, einen größeren für baž ®el)5r, einen

noc^ größeren für baé ©eftc^t* Söie fdme ber ^aft«:

ftnn baju, uné allein ^u biftieren, n)0 ein Körper

ift?" Daé ftebt für eine oberflác^lid^e ober in ben

eingeprägten (Sc^uborftellungen befangene ^eurtei*

lung einer geiftreid^en (Spielerei gleid), eröffnet aber

bem X)enfen eine neue ^al)n* Dem ^]}b9p»^lögen

liegt, n)ie baé ^etfpiel ^eringé ^eigt, fold^e

trad)tung freili^ nál)er alé bem ^l)t)fifer*

©nblic^ fei bie aué bem ^orftebenb furj bargen

ftettten ©ebanfenfomplej folgenbe ^ritif be^ (Stojf^

begriffet ern)äl)nt: „Un ÜZaturforfd)ern ift ber 33eí

griff ber ,(Seele' mitunter anftößtg unb n)ir läd^eln

barüber* Der (Stoff ift aber eine 3ibftraftion ganj

berfelben (Sorte, fo gut unb fo fc^lec^t aU bie erftere*

SBir n)if('en t)on berfelben fo t)iel alé tDir ^om (Stoff

n)iffen*"

dlehzn ber ?í}?ed^anif unb 2öarmelel)re, bie in

ber angefübrten (Si^rift berüdfid)tigt tDerben, galten

S^aá) biftorif^e (Stubien ber €>ptif* ^r t^erfaßte

ein biefeé ©ebiet bel)anbelnbeé 3Kerf, n)elcbeé aber

nid)t jur ^Veröffentlichung gelangte* Daé ^ieberl)olt

umgearbeitete ?D?anuffript t)arrt im DZad^laß ber 3Jer*=

r
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5ffcntlíd^ung* 2Öel(f)e ©rönbe Wlaá) beftimmt íjahm,

feine Unterfui^ungen über bíe @efci^íd)íe ber £)pttf

jurílcf^u^alten, íft mír níc^t hdamt (5é íft aber

3U t)ermuten, ba^ bíe Slücfftc^t auf eine ft)fíematif^e

9leíf)enfoíge mít baju Sííeraniaffung n)ar, baé

ní(^t gíeid^ nac^ feiner gertigftelíung ber Offentííc^^

feít 3u übergeben* 3n ber ^at galt bíe erfte gro^e

55eröffentli(^ung ben ©rgebníjfen feiner ©tubíen über

bíe ^ecf)anií, bíe 1883 in bem 33ucbe: „Die ^ec^aníf

ín íí)rer (^ntn)ícfíung í)íftorifc^^fritíf^ bargeftelí'

erfolgte* Díefeé 2Öerf erfc^ien 1912 ín fíebenter

3íiifíage* ^íer ^eígt fíi^ ber bebeutenbe Denfer in

feiner t>oíím @r5ge, bíe reícf)e gütte tiefer (^eban^

fen íft ín eínfacf)fter unb burcí)fící)tigfter, ja gerabeju

in anmutiger gorm t)orgetragen* íft unm5gíi^,

í)íer auf ben 3ní)alt biefeé 2öerfe6 náí)er ein3ugeí)en;

eé mu^ genügen, barauf l^ín^uttJeifen, ba^ e^ ^(ar?

í)eit überall bort bringt, tüo fte am ailernötigften tvax

unb ift (ern)äi)nt feien ber ^raftbegrijf, ber

SD?a(fenbegríff) unb ba^ eé baé erfte unb n)ot)i auc^

bebeutenbfte 2öerf ber @elbftbeftnnung in ber ?)í)9fíi

barfteíít, mlá)z gerabe in ber brdngenben gíut ber

fic^ überftür^enben ©ntberfungen unb gortfc^ritte ber

mobernen pt)t)fífaíífci^en gorfi^ung t)on größter 5öe^

beutung ift* 3« biefem ^uc^e mxhtn (^ebanfen,

tt)eí(í)e in ber (Schrift über bíe (^rí)aítung ber 2írbeit

nur fnapp ^vorgetragen ober erft angebeutet fínb,

ndt)er au^gefüi)rt unb ergcíujt* ^it attem 9^a(í)bruc

íDÍrb ber (Stanbpunft t)ertreten unb einge^enb ht^

grünbet, ba? íebe n)í)Tenfc^aftííd)e „©rflárung" öfo^

nomífá)e ^efc)reibung íft* Diefe ^rfenntníé í)atte

Sí)?ac^, n)íe f^on t)eri;)orgeí)oben, bereite 1872 ba

ber (Schrift über bíe @r{)altung ber 2írbeit auége^

fproc^en* — ©einer attgemeinen, burd) bíe fritífc^e

Unterfuc^ung naturtDÍffenfc^aftlii^er ©rfenntníé ge^í

n)onnenen 3íuffajfung entfpred)enb, baß bíe Sf^atur^

tDÍffenfc^aft nur 3(bf)ángigfeíten ber ©rfd^einungen

tvoneinanber t)orfínbe unb ^u unterfuc^en í)abe, öer^^

tritt ^aá) ftreng bíe Dteiatiöitcit atter ^en)egung,

auá) ber breí)enben, eine !?eí)re, bíe í^m bíe ©egner^^

fd)aft bebeutenber ?)í)i)ftfer eingetragen í)at 1)ie

!Mrgumente feiner Gegner fínb burc^ bíe neuefte

©ntn)ícfíung ber 9leíatit)ítatétí)eoríe í)infalíig geít)orí

ben* ©r íft í{)r 35oríáufer unb í)at lange t)or (^in^

ftein unb ^intotv^fi íí)r ben ^oben bereitet* ©in^
ftein felbft betont in feinem dlaá)X\if (^l)9fíf* Btfc^r*

1* 2(pril 1916), „baß ?D?acf) bíe iá)Waá)m ©eíten

ber flaffífc^en ?D?ec^anif flar erfannt í)at unb nic^t

n)eít bat)on entfernt n)ar, eine allgemeine Slelati^ií^

tatétí)eoríe ju forbern, unb bieé fcf)on t)or faft einem

l)alben 3at)r:^unbertl íft nic^t unn)al)rfd^eínlíd^,

baß 50?ac^ auf bíe !)lelatít)ítátétl)eorie gefommen

n)äre, n)enn ín ber Seit, alé er jiugenbfrífc^en ©eifteé

n)ar, bíe grage nac^ ber ^ebeutung ber ^onftanj

ber !^íd)tgef^n;)ínbigfeit fc^on bíe ^f)t)fífer ben)egt

l)átte*" ©ín ftein í)ebt auc^ am angegebenen Orte

mit 2öärme í)ert)or, baß er in^befonbere bur^ .§ume

unb iOiacf) bireft unb inbireft fel^r geförbert n)orben

ift unb t)ertt)eift nacf)brücflic^ auf 5Q?ac^é SD?ec^anif,

benn „bort finben fid^ @ebanfen meifter^aft bargen

legt, bie nod^ feíneénvegé Gemeingut ber ^^^fífer

geitvorben fínb"* Diefe (5tellungnal)me ©infteiné fei

^ert)orgel)oben, tüeil ?D?ac^ @egner feiner @ebanfeni=

n)elt einen í)emmenben ©influß auf baé gortfcf)reiten

ber pl)í)fífalífcí)en gorf(í)ung ^ugef^rieben í)aben*

2)er Wltá^anit folgten 1892 SD?ítteítungen ^ur

@efd)ic^te ber 3ífuftíf, 1896 ba^ 3Öerf : „Die ?)rim

^ipien ber 2öärmelel)re í)íftorifcf)í=frítif(^ enttt)ícfelt" (2*

2lufl* 1900). <maá) gibt l)ier eine fxiti\á)t ©efc^í^te

ber ^l)ermometríe unb kalorimetrie, fon)íe ber

Sl)ermob9namíf, tt)obeí bíe ftrenge begriffliche Oc^ei^

bung ^nvífc^en ^l)ermobk)namíf unb me(^anífd)er

3[öärmetl)eorie burd)gefül)rt mirb* Söieber n)írb bíe

med)anífd)e ^l)t)ftf unter bie fritifi^e í^upe genommen
unb bei aEer 2ínerfennung íí)rer SSebeutung für bíe

gorfd)ung aB ju eng befunben* „35en)egungen ber

Körper fínb bíe eínfad)ften, anfd)aulídhften, am leíc^^

teften fínnlid^ unb ín ber ^í)antafte ju t)erfolgenben

35organge." gaft jeber pl)9fífalífhe Vorgang aeígt

ferner eine me^anifd)e (Seite* (5é íft nal)elíegenb,

iné "meniger ^efannte burd^ ba 33efanntere ju erí=

flaren ober bar^uftellen* 3n ber ^at ift audí) gegen

bíe Darftellung pí)t)fífalífd)er Vorgänge burd^ me^?

cbanifc^e, gegen bíe (Erläuterung berfelben burc^

med)aníf^e 3(nalogien nic^té ein^utDenben* (^íer

barf an ben analogen @tanbpunft t)on 9J?a£n)ell

unb ^* ^er^ erinnert n)erben* ^a^wtU l)at bíe

fonberbarften unb Mí)nften SDíec^aniémen erfonnen,

um bie ©igenfc^aften beé ©leftromagnetifd^en gelbeé

barjuftellen* @erabe t)on feinem er!enntniétl)eoreti^

fd)en ©tanbpunft aué burfte er bieé tun, ol^ne ^e=í

fal)r au laufen, abftru au erfd) einen* ©rfeuntnié^*

tí)eoretífd) ftel)en bie 3ítome unb 2ítommobelle ber

jüngften 3eít auf berfelben @tufe tx)íe SSílaimU
3efíen, 3aí)nftangen unb griftíonéBrperi^en* ^er^'é

DarfteEung ber SD?ed)anif ift 'okMá^t bur^ ben

Söunfc^ angeregt n)orben, íl)r eine für bíe Darftel^^

lung beé eleftromagnetiémué geeignetere gorm au



(5rnft smaá) 616

geben*) Üitmntt man aber bte 35erfuc^e bcr mec^a^*

ntfc^en ^arfteHung, tt)ie 9)?ac^ fagt, „gar ernft

unb m huá)\tmxá}\ \o eri)cllt man „eine rec^t

fílnftac)e T)arftellung ber 2öeit/ in U)eící)er n)ir

faum bic 3öirfii^feit n)iebererfennen. Unb tdfäcf)^

(ic) erfcí)eint ?D?enfd^en, n)elcí)e fití) längere Seit

ber meá)anifcí)==atomiftifc^en Ülaturauffaffung t)ínge:í

geben í)aben, bie uné beftt)ertraute @innenn)elt
píi)p^ afó baé gr5gte SBeítrátfel" — I)ie Q3e:=

í)anblung ber ^í)ermobt)nami! füt)rt SD?acf) ungeaU)un=í

gen jn ber ^etrac)tnng cí)emif(í)er 35organge, Qíná)

n)aren bie cí)emtfc^en 35orgánge burc^ feine ftnneé^

pí)i)fiologifcí)en unb pf9(í)oíogífá)en 2írbeiten feinem

Sntereflfe befonberé naí)egeíegi 3n bem Kapitel

ber ^jJrin^ipien ber 20ármeíeí)re, mlá)t ha 35er^

í)áítnié pí)^fifaíif(^er unb c^emif(í)er SJorgdnge

í)anbe(t, enín)icfe(t SDíací) in gebrängtefter ^ür^e

feí)r originelle unb ferní)infcf)auenbe 3been. (Rollten

nic^t auc^ ^ier, n)ie in ber ?){)t)fif, bie n)eitauégreií=

fenben ©cbanfen biefeé feinen unb umfaflfenben

©eifteé, ber mcí)r aU irgenbeiner ber í^ebenben bie

@efamtí)eit be 9íaturgefd^e^ené mit füi)ner unb

bod) fritifá) gebánbigter ^í)antafie umfpannte, ba
erfte ^eucí^ten eine^ bebeutenben gortf(í)ritteé ber

tí)eoretifc)en Sí)emie fein? Über ba^ 3}erí)dltnié i)on

?)í)i)fíf unb ^^emie fagt SDZac^ foígenbeé* „^ei

pí)i)fifaíifc^en 35orgdngen geí)en ÜO^affen i)on einem

@efc^n:)inbigfeité^, Semperatur^ ober elefírifc^em

9Zit)eau 3um anbercn über, ober U)aé auf baéfelbe

í)inauéfommt, ba minbeftené jn)ei SDíaffen in 9leaf^

tion treten miiffen, 9?iöeaun)erte n)anbern ^on einer

iDíaflfe jur anbern* ,^aíteé ©ifen unb í)ei^eé @ifen

gleichen ií)re Temperatur aué* 2íber aud^ falteé

(5ifen unb ^ei^eé Tupfer t)er{)alten fic^ ebenfo; í)ier

{)anbelt eé fidf) nur um ben 2(uégleid) einer ©igení=

fc^aft* ©ottte man ftc^ niá)t ^orfteííen f5nnen, baf

au^ im (SJebiete ber ©t)emie niá)t votíkx ^orgeí)t,

aU ba^ (burcf)aué gleicí)artigc) c^emifi^e SQZaffen

"oon einem i^emifc^en 9lit)eau auf ein anbereé

übergei)en? Damit aber ein foícf)e^ dbemiféeé

Potential nic^t ein bío^eé 2öort fei, mu^ ermit^

teit n)erben, wa^ baéfeíbe mit einem pí)t)fifaíifc^en

^otentiaí gemein unb nid^t gemein i)atJ' dlaáj

einigen 2(uéfíií)rungen über biefe grage f)eißt eé

mihx: „9?ei)men n)ir alfo, ein d^emifd^eé Potential

an, fo müffen n)ir zugeben, baf baéfelbe aum Unter^^

fc^ieb pí)i)fifalifcí)er Potentiale bi^frete @tufen aufí=

n)eift, bie bei 3etlegung einer fogenannten ^erbini=

bung in umgefe{)rter iDrbnung n)ieber ^urüifgelegt

n)erben fönnen* I)ie ^erí)dítnifl'e ber reagierenben

iDZaffen finb beftimmte an jene ^otentialftufen ge^

bunbene, berart, ba§ mit ber umgefe{)rten 5}?affen^

t)erfd)iebung (3erlegung) auc^ bie ^otentiaíftufen

in umgefe{)rter Orbnung burcf)fc^ritten n)erben. ^an
mu^ augeben, bag bie übliche 2ítomentí)eorie aííz

bie in ber einfai^ften unb anfc)auíicbften 3Seife

barfteHt. 9íimmt man í)inau, bag biefe ^nfd)auung

aud^ 3U neuen ©ntbecfungen gefüi)rt t)at, inbcm bie

3inalogie fii^ tt)eiter ben)ai)rt í)at, aB bei ibrer

3iufftnbung angenommen n)urbe, fo fann bie 2öerti=

fc^ä^ung berfelbenbei ben emifern nid^tn)unbern*"

Die ^öglid^feit, bag ber ^egrijf beé (^emifc^en

PotentiaB ba ©íeicí)e unb öieileidbt nod^ mef)r

ieifte alé bie 2ítomtí)eorie, erblicft SOZadb in ber burd^

bereite hdanntz ©rgebnijfe ber Sl)emie (j* 53* baé

periobifct)e (St)ftem) na{)egeíegten Vermutung, bag

baé d^emifcí)c Potential nic^t einer einfaéen linear

ren ^?annigfaltigfeit voie bie p:^^ftfalif(i)en ^oten^^

tiaie, fonbern einer SD?annigfaítigfeit ^on í)0í)erer

Dimenftonéjaí)! angei)öre. Tíu^ allem fc^eint ii)m

í)erí:)oraugeí)en, bag cf)emif(^e ^ro^effe tiefer greifen

aB p]^í)ftfaíifc^e* Darum meint er, bag eine t)oíl^

fommene cí)emifd^e Tí)eorie bieP{)9fif umfaffen fönnte

unb nic^t umgefei)rt, unb eri)ojft t)on einer foId)en

noá) xvúitx geí)enbe 2uff(árungen : „Unb fo, n)ie

n)ir je^t in ber ®tereo(^emie d^emifd^e S^erpltniffe

burc) 9laumi3erí)áltniffe auf^uflaren t)erfuc^en, ift eé

gana \voí)l m5gíic^, bag wix einmal ^um ^^erftänbi*

nié beé 9laumeé, feiner Dimenfíonéaal)l ufn). auf

d^emifc^em SS^ege gelangen/' — (Einige Kapitel all^

gemeineren fritifd)en unb erfenntniétí)eoretifd^en 3"^

í)alté bef^liegen baé 33ud)*

ÜZeben ben pl)t)fifalif(^en unb í)iftorifc^en (Btubien

gingen fi^on feit 1861 pf9c^ologifd)e 3írbeiten ein^

l)er* 3n biefem 3a^t 5:)eröjfentli^te SDZacf) eine Tíh^

l)anblung über ba^ @el)en t)on í^agen unb 3öinfeln

unb 35orlefungen über Pft)(í)opl)t)fif. Die pft)d^oloí=

gifd^en 2(rbeiten finb baé p)úk T^or, n)eld^e^ il)n

aur p{)ilofopl)ie fül)rt* Die groge 3aí)l t)on ?[)?ac^é

pl)t)fiologifcf)ípft)d)ologifcl)en Unterfuc^ungen umfagt

bie ©ebiete: Tonempftnbungen, ^ett^egungéempftn^

bungen, Staum^í unb garbenpft)d^ologie, Pfv)d^ologie

ber 3eitempftnbung unb pft)d^ologifdf)e ©rfdfjeinungen

allgemeinerer 9?atur* ^kx fann nur einiget 'om

biefen 3írbeiten l)erauége^oben n)erbem „^in 3«=^

fall führte mid^", eradl)tt SO?ací), „auf baé ©tubium

ber ^ett)egungéempfí[nbungen aurüd 3df) beobachtete

bie (Sd^ieffteKung ber »§dufer unb ^dume beim Durcí)^
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fat)ren einer (^ífettbaí)nfurt)e* @ie líe^ ftd^ leidet er^

fíáren, wmn man eine bire!te (Smpfinbnng ber re^^

fiiítierenben ?[)?affenbefc^leunigung annaí)nt* Obtt)oí)l

mir bie p{)r)fioíogif(í)e (Seite beé ©egenftanbeé, aud^

aB id) n)ieber auf benfelbcn öerftel^ noc^ ganj fremb

ii:)ar, unb id) bie 3írbeiten ^on gíourené nnb faum
bem ÜZamen má) fannte, fo tvax biefe @pur ferment

boc^ genögenb^ um meine ©ebanfen in ber ?)licí)tung

anzuregen, n)e(cí)e fie n)irflic^ eingefc^íagen l^aben/'

@eíne Unterfucf)ungen füt)rten p bem dxQthni^ ba$

getPijTe !abi)rintí)neri;)en vermöge il^rer fpe^iftfc^en

(Energie jeben Ülei^ mit einer ^etDegungéempfínbung

beanttDorten, U)oburc) fiá) bie gíourenéfd^en ©rfc^ei^

nungen erfíáren* 3!)iefer 9teij n)erbe aber in ber

fHegel burd) ben ?abt)rintí)inbalt felbft gefegt, n)eícber

bei Q5en)egungen ber Siere baé (BájWtx^i^míU unb

gíái^enprinjip ^u erfüllen ftrebi 3u áí)nlic^en 2ní

fid^ten gelangten balb nad^^er aud^ Breuer unb

^ron)n.

SO?ac^ íeí)rt eine fpejifi'fi^e Scitempfíínbung, mlájz

má) i^m mit ber organifd)en Äonfumption ^ufam^í

menpngt* 2Öir empftnben bie 2írbeit ber 2íufmer^

famfeit aB 3eit. dlaá) biefer 2íuffaffung ift bie

empfunbene 3eit an bie tDa^fenbe Tíxhút ber Qíuf^

merffamfeit gebunben, eé ift baber i:)erftánblid^, ba^

fie anaíog ber pí)i)ftfalif(í)en nic^t umfeí)rbar ift*

3m Sa^re 1885 erfcí)ien bann bie jufammenfaflTenbe

^arftelíung: „Q3eitráge ^ur ^nalt)fe ber ©mpftnbun^

gen unb baé 2^erí)áítnié öom ^í)t)fifc^en jum ^fi)^

á)i\á)en'\ mlá)t lange 3at)re ein fttlleé Dafein füi)rte,

bann aber ja{)lrei^e ^Neuauflagen erlebte (6. 2íufl,

1911). 3n ben erften Kapiteln biefeé 2Öerfe^ gibt

SSflaá) bie Darftellung feineé @tanbpunfteé, tt)eld)er

fidl) it)m aué ber @^ntl)efe feiner pb^fiialifc^en, i)U

ftorifd^ífrítífc)en unb pí)t)fiologif(^ípft)d^ologifcf)en Un^

terfucbungen ergeben ^at. (Seine 3íbf[d)t tvax^ einen

(Stanbpunft ftnben, ben er nic^t ju tt)ed^feln

brandete, mxtn er t)on einem Gebiet ^um anberen

überging*

Die med^aniftifd^e 3(uffajfung gibt fcld^en (Btanb^

punft nic^t* 2(ud) ber Saplacefc^e @eift, tüeld^er

bie ?age, @efd^n)inbigfeit unb @ef^n)inbigfeitri(^^

tung atter 3itome beé SÖeltaH^ ju einem 3eitmcment

überfd^aut, ftö^t bei bem S5erfudf), l)ieraué ben ^öelt^

juftanb im näd^ften 5!}?oment abzuleiten, auf ^ro^^

bleme, benen gegenüber er ftd) mit bem Sgnorabi:*

mué @mil bu ^oié^!Ket)monbé befd^eiben mu^* ^om
©tanbpunft ber med^anifd^en 2(uffaflung fül)rt feine

^rüd^e au ben pf^d^ifd^en ©rf^einungen unb boc^

zeigt uné unfer (Erleben eine innige 35erfled^tung

pl)^ftfalifd^er,p^^ftologifdl)er unb pf^c^ifd^er^^orgdnge;

um fte ber n)iflrenfc^aftlid)en ©rfaffung ^ugánglidí)

mad^en, ift alfo eine einl)eitlidi)e ©runbanfid^t au

fuci)en, t)on miá^tx aué in jlebeé ©in^elgebiet "oox^

gebrungen tperben fanm ©ine folc^e (5)runbanfid^t

ift eben bie me(^anifd)e Söeltanfic^t mit ber 'ätom^

tl)eorie niá)t Spkx liegt bie tieffte Quelle für Wlaá)^

2Cblel)nung ber 3ítomt^eorie; aué bem l)cl)eren me^^

tl)obologif(^en ©eftd^tépunft befc^ränft er il)re

läfftgfeit auf bie 9lolle einer 2rbeitét)í)pot]^efe für

bie ?)l)9fif unb ^í)emie* fold^e verliert fte na^^

turgemdß für il)n bie fa^a^nierenbe @ett)alt, n)el(^eé

fte auf baé Denfen beé 9íur^9)l)t)fiferé ober Ülur^

(5l)emiferé ausübt unb er ftrebt nad^ einer *3)t)t)ftf

unb (šl)emie, n)eld^e biefer ^rücfe entbel^ren fann*

©eine ^emül)ung um eine folc^e einl)citlid^e ©runb^i

anftdjt l)aben bie 3eitgenoffen bie 5Q?adí)fdí)e ^í)ilo^

fopl)ie genannt* SSftaá) felbft aber lel)nt ben Sitcl

eineé ^í)ilofopl)en ab; er n)ill feine grunbfá^lid)

neue ^i)ilofopl)ie aué ber Söiege beben, fonbern eine

alte, abgeftanbene au ber 9íaturn)i)fenfd^aft entfern

nen* „Daé ^anb beé ^rané^enbenten ift mir t)erí=

fd)loflfen* Unb tüenn id) nod^ l)inaufüge, ba^ bejfen

^en)ol)ner meine SS^i^egierbe gar nid^t ju reiben

vermögen, fo fann man bie mih Muft ermef[en,

n)eld)e att)ifc^en t)ielen ^t)ilofopl)en unb mir befte^t*"

(5ine abgefd^loffene S5^eltanftd)t au geben, lag il)m

ferne; nad) ?D?ad) beftel)t bie Söei^beit barin, bie

nid)t abgefc^loffene unb niemaB abfd)l{e6bare n:)ilfen^

fd)aftlid^e 2infic^t ber 2öelt au ertragen* „©é gibt

feine ?S)?ad)fd)e ^l)ilofopl)ie, fonbern í)bá)^^

ftcné eine naturn)i|fenfd)aftlid)e 9}etí)obologie unb
(5rfenntníépft)d)ologie, unb beibe ftnb, n)ie aEe na^

turn)iflrenfdf)aftlic^en St)eorien, t^orläufige untJoafom^

mene ^erfud)e*" ^ei ber 2(uffu^ung eíneé (Btanh^^

punfteé, ben er ni^t au tt)ed)feln braudf)te, n)enn

er t)on ber g3l)t)fif aur ?)í)#ologie unb ^fi)^ologie

überging, ging er t)on bem natürlid)en Söeltbilb
aué, n)ie eé jeber ol)ne fein 3utun bei geiftigem (5r^

n)ac^en in fi(| jxnbet* Da^ (Srgebnié feiner 3ina^

l^fe beé natürlidf)en SÖeltbilbe^ ift feine (^lementen^

lel)re* l^ie p^#fd)en ^efunbe laflfen ftdf) in beraeit
nid)t n)eiter aerlegbare Elemente aufBfen: garben,
S5ne, Drüde, 2öarmen, Üläume, 3eiten ufn>* Diefe

(Elemente aeigen fic^ abhängig fott)ol)l öon Umftänben,
mlá)t augerl)alb ber ráumlid^en Umgrenaung beé

eigenen ^orperé, aB aná) V)on fold^en, mlá^t inmx^
l)alb berfelben liegen* Snfofern unb nur infofern
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Ic^tercé ber gall x% nennen tt)tr bíefe Klemente auá)

(Sntpfínbungen. Daé ?)í)t)ftfá)e unb baé ?)fí)cí)ifcf)e

enthält aífo gemeínfame ©íemente — n)o für bfe

2(u^brücfe „Klement, (Siementenfornpiej" bte ^e^
Seí^nungcn „©mpftnbung, (^mpftnbungéfompíes" ge^

braud)t n^erben, mu^ man ftc^ gegenn)árttg {)aíten,

„baß bie (Síemente nur in ber bezeichneten ^er^
binbung unb ^eaieí)ung, in ber beaeic)neten

funftionalen 2(bí)dngigfett ©mpftnbungen finb.

(Bu ftnb in anberer funftionaler 33eaieí)ung m^^^^
pM^talxíá^t Objefte". T)k (5lementeníeí)re ift ber

am meiften befdmpfte, mil ^igt)erftanbuíffcn am
meiften auégefe^te 5;eil t)on ^ac^^ 2ínft(í)ten.

@ie gibt ben ^d^lüffel au bem maá)iá)tn ©ebanfen^^

gebaube, aber man barf nid^t glauben, fic^ biefeé

@ci)lü(TeB oí)m eine eingeí)enbe unb fritifcí)e íRoU
fton ber begriffe beé „gefunben 5[y?enfc^en5:)erftanbeé"

ober irgenbn)eící)er?){)iíofopí)ien bemacf)tigenauBnnen.

i:)ie 2íufgabe ber 2öijTenfd)aft ift bie geftftettung ber

funftionalen ^íb^dngigfeit ber ©íemente t)oneinanber*

Wlaá^ beftreitet bie 5Q?í>gíiá)feit, bie mit mit ab^

foíuten Q3egriffen aufbauen au fönnem Söir finb

nur imftanbe, baé gegebene 20eítbiíb au anaíi)fíeren*

Daé beraeitige ©nbe biefer ^(naí^fe finb (Klemente,

bie biét)er nic^t miUx aerlegt n)erben fonnten, ^on
biefem ©tanbpunft aué gibt eé feine ^íuft avt)ifcí)en

Körpern unb ©mpfinbungen, a^ífc^^í^ 2íu^en unb
Snnen, att)if(í)en ber materieEen unb ber geiftígen mit
3n biefem 2ínfd)auungéfreié ift fein ^ía^ für ben

phiíofopí)if^en begriff ber ©ubftana* 3öir finb ge^^

tt)0í)nt, einen Körper aU útva ^eftcinbigeé anau^

fel)en* 3nbem wit nun einmaí bieé, ein anbermal

ein anbereé ftnnlic^eé ©lement tt)eg(affen, oí)ne baß

ber f)left aufi)örte, ben Körper au repráfentieren,
in (Erinnerung au rufen, geraten voix auf bie ^ox*

fteHung, baß norf) immer etn)aé übrig n)cire, n)enn

tt)ir alle (Elemente wegließen, eé bilbet fid^ bie ^or^

ftellung eine^ außerfinnlid^en 3:rcigeré ber (Eigene

fcí)aften, einer @ubftana beé ^brperé im pí)ilofo=í

pl)ifcf)en ©inne. ^iefe 3bee a^rfiießt aber in ber

2(nah)fe, fie ern)eift fid^ aB ein ^robuft ber bic^^

tenben ^i)antafte* ^eftdnbiger ale alíeé, wa^ man
biéí)er (Subftana genannt l}at, ertDeift fic^ bie Q3eí

ftdnbigfeit ber 35erbinbung ber 9leaftionen, )x>áá)Z

bie pí)9fifalífchen (Bäi^e barlegen, fie ftnb bie ()ö(^fte

©ubftanaialität, mlá^t bie gorf(i)ung biél)er ent^

büllen fonnte.

3m 5Öinter 1895/96 l)ielt ^ac^ in 2Öien ein

Kolleg über „^ft)chologie unb Sogif ber gorfc)ung",

in n)elcf)em er ben 35erfud^ machte, „bie ^f^d^ologie

ber gorfc^ung nac^ ^DZöglii^feit auf autod^tt)one

©ebanfen ber 9^aturn)iffenfchaft aurücfaufül)ren"* (^ein

Söerf „ @rfenntnié unb 3trtum, ©fiaaen aur ^f^c^o^

logie ber gorfc^ung", n)el(^eé 1905 erfcí)ien, entölt

im Söefentlic^en eine 2íuén:)al)l beé in biefer ^i^or^^

lefung bel)anbelten ©toffeé in freier Bearbeitung.

2íué bem reichen, bie ganae @ebanfemi:)elt ^aá)^
umfpannenben 3nhalt biefeé 33ucí)eé, in n)eld)em

au(^ einaelne früt)ere ^ublifationen tierarbeitet voox^

ben finb, fann l)ier nur einiget befonberé betont

iDcrbeu* Der ^roaeß ber (ErfenntniégeíDinnung n)irb

au^fül)rlicf) erörtert, feine beiben ?)l)afen, 3(npaffung

ber (S^ebanfen an bie 3:atfachen aB baé gunbament,

2inpaflung ber ©ebanfen aneinanber aB ber Oberí=

bau ber 3öiffenfc^aft ^arafteriftert; bie SÍ}?etí)oben

ber 3nbuftion unb Debuftion unterfud)t, ber „Be^

grijf" analt)fiert, bie Bebeutung ber „©ebanfenej=í

perimente" auéeínanbergefe^t unb bie 9loile ber

í[í)nlic^feit unb 2ínalogie aB Seitfaben ber gorf($ung

bargelegt. (Eine eingel)enbe (Erörterung erfal)ren

Ülaum unb 3eit, befonbere 3iufmerffamfeit ^erbient

baé Kapitel über ,,bie pl)i)ftologifche Seit", n)elc^eé

geeignet ift, bie ©c^niierigfeiten übern)inben au l)tU

fen, n)eld)e man(i)e ^l)ilofopt)en unb í)l)t)fifer in ber

Seííauffajfung ber mobernen pl)t)ftfalifchen !)íelatit)ií=

tdtétl)eorie finben: „^an muß aU)ifci)en ber unmittel^*

baren (Empjinbung einer Dauer unb einer SQ?aßaal)l

fo fc^arf unterfd^eiben, n)ie aií>tfcí)en 2öarmeempftni=

bung unb 3:emperatun 3eber l)at feine eigene 3eit^

anfc^auung; biefelbe ift nicf)t übertragbar. Die
dE)ronometrifci)en Begriffe finb aßen gebilbeten SDien^*

f^en gemeinfam; biefelben finb übertragbar/' —
Diefeé Buc^ Wlaá) ift ol)ne fpeaieííe fac)n)iffenfcf)aft^

lidbe 35orbilbung jebem gebilbeten ernftl)aften éefer

augönglic^. 3ur erften Befanntfc^aft mit ber@eifteéí=

n)elt beé großen Denferé unb feiner Tixt unb SÖeife,

ben Problemen gegenüberautreten, bürften atterbingé

feine ^opulärn)iffenfci)aftlid)en 35orlefungen (4, 3iufL

1910) mel)r au empfel)len fein.

SÖSenige ^mak t)or feinem ^obe tieröffentlic^te

Slaá) eine ©tubie „Kultur unb SD^ec^anif" (ßtx^^

lag t>ott @pemann, 1915). (gie gibt ein ^ro^

gramm unb ben erften S^erfuc^ in einem neuen

gorf^ung^a^eig: burdi) bie Beobaci)tung gana jun^

ger ^inber 2iuff(^luß über bie präl)iftorif^e 3:e^nif

au gett)innen unb auf biefem 2öege au ben erften

Urfprüngen ber menfd)lic^en ^Biffenfc^aft unb Kultur

tjoraubringen.
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3íurf) t)on maá^ U^t ftc^ fagen, ba^ ftcf) bíe

großen ©reígníffe fetneé !ebené ín feinem ^opfe

t)o(í^ogen ^aben* ©ein au^ereé íeben x)erííef ín ben

normaíen ^aí)nen beé afabemtfc^en ^afeíné* @c^ti:)ere

©c^íáfaléfcf)ldge blieben ií)m nid^t erfpart, perfbntic^

traf t:^n baé @cí)tt)erfte, n)aé einen ?í}?enfc^en treffen

fann: frílí)eé (Siechtum infolge eineé @cí)laganfalleé*

@liiálic^ern)eife blieb fein 3ntelleft t)erf(í)ont, imb

fo ergab ftc^ au^ biefem Unglücf n)o^l eine ein^

fcf)neibenbe ^erönberung in feinem äußeren Dafein,

fein geiftigeé Seben unb feine inteHeftuelle Energie

aber blieben 'oon bemfelben unberü!)rt* grenzt an

baé SÖunberbare, in tt)el(i)em 5D?aße fein @eift ben

^erbrochenen Äbrper bel)errfc^te unb fein nie raften^

ber gorfc^ungébrang über bie ^efc^n)erben beé

©iec^tumé triumpí)ierte* ©eine geiftige ©ntU)icftung

tJoH^og fíá> in geraber auffteigenber ^ink. grül)

f(^on i)attt er aué bem Drange nad^ einem um^

faffenben ©tanbpunft l)eraué ben 2öeg ben ^m^
traten abgemeinen ©efid^tépunften gefunben, bie er

in feinen ^ÖSerfen t)erfünbete, unb biefe in allen

©pe^ialforfi^ungen niá^t n)eniger aB in feinen me^

tl)ologifcf)en 3irbeiten fonfequent feftge^lten. ^ier^

aué ergibt ftdi) eine @inl)eitlid^feit unb ©efc^loffen^

l)eit feiner ©efamtleiftung, tpie n)ir fte nur bei

gan^ großen Denfern fi'nben unb tt)elct)e für große

I)enfer fo d^arafteriftifc^ ift. Diefe ©in^eitlic^^

feit unb @efd^loffeni)eit feinet geiftigen Q5efi^e^

t)erliel) il)m eine merftt)ürbige @id)erl)eit unb Über^^

legeni)eit gegen alle 3öiberftänbe unb Eingriffe feii=

ten6 abn)ei^enber 50?einungen, fon)ie gegen bie ge=i

n)öl)nlic^en^ fleinen unb großen 3ßibern)ärtigfeiten

beé Dafeiné. 2Öeil biefe geftigfeit rein inteHeftueller

Statur ti)ar, fonnte mit ii)r eine n)eit über baé ge^

tpol^nlic^e Si}?aß l)inauége]^enbe 2öertf(i)ä^ung frem^

ber 2lrbeit einl)erget)en, bie fic^ auá) burd^ bie 3íb=í

n:)eicí)ung t)on feinen 2infcf)auungen ni(^t beeinfluffen

ließ> Die geftigfeit unb Älarl)eit, bie il)m bie !^ei=i

ben be^ Dafeiné mit »^eiterfeit ertragen ließen, be?

n)äl)rte er auc^ no^ im Sobe: in feinem Seftament

grüßt er alle, bie fiel) feiner erinnern, unb hittzt fie

um ein l)eitere^ ©ebenfen^). (Seinen greunben unb

0 9)ac) i)tnterlteß eine öon ii)m felbft t)erfaßte unb
gemäß fetner 2lnorbnung erft nacf) feiner 25eftattung ju

t)er0ffentííc)enbe2:obeénacf)rící)t foígcnbenSSortíaut^: „^et
feinem 2fuéfc)etben aué bem Seben gtü^t ^rofeffor rnft
SDad) atte, bie ti)tt fannten, unb bittet, t^m ein í)ettereé

2ínbenfen ^u ben)at)ren. Daé ^egräbm^ fanb im engften

gamiitenfreife ftatt. Um ftíEeé ^etletb für bie gamilte

n)irb gebeten,"

©c^ülern tvivh an biefen 3Borten immer tt)ieber

bie große, über aEeé 3rbifcí)e mit l)inauéragenbe

©eftalt beé bal)ingegangenen gorfc^eré neu lebenbig

erftel)en. 2iber fte n)erben aná) ftet^ in tiefer Danf^
barfeit feiner gebenfen, ber mit rul)igem 2(uge in

ba fiürmifd^ betDegte ?D?eer ber a^itgendfftf^en

n:)iffenfcl)aftlicf)en 3irbeit l^ineinfal) unb X)on bem fte,

mochten fte felbft niá^i alle feine 2(nftci^ten teilen,

tpie Don feinem anberen lernen fonnten, bie ©inl^eit

in ber S5iell)eit ^u fuc^en*

Der l)ert)orfted^enbfte 3ug in SD?ac)é Sl)arafter

tt)ar feine unenblidi)e @üte unb Sí}?enfcí)enliebe* .^ier,

fo paraboj eé flingen mag, aottte er ber Wlm^á^^

iiájUit feinen Tribut: (5r tvax niá)t imftanbe, eine

^itte abaufcf)lagen, burd^ bereu @en)ährung jemanb

geförbert tt)erben fonnte* Unb fo gibt eé mit einer

2^orrebe 'oon 5D?ad^ auégeaeid^nete ^üd^er, in benen

man einen inneren 3ufammenl)ang mit feiner 2öelt

fdbtüerlirf) finbm tvixb. Tin feinen greunben í)íng

^aá^ mít unerfdl)ütterlicher Sreue* SBo eine öer*

n)anbte ©eifteéric^tung unb 5:)ern)anbteé ©treben

bem greunbfd^aft^bünbni^ augrunbe lag, n)ie 3.

feinen 5öeaiel)ungen ^u bem geiftreidf)en 3ngenieur

unb ^ulturpl)ilofopl)en3ofef ^opper^^^nf eué, geí=

mm eé ben (5l)arafter tieffter 3nnigfeit* ©r mx
fteta bereit, ^u i)elfen, im ^einen, n)ie im Großen*
©r l)atte bal)er audf) einen offenen @inn für bie

fo^ialen 2(ufgaben ber Seit, hierfür ein ^eleg: im
3al)re 1901 mürbe ^aá) in baé öfterreic^ifc^c

^errenl)aué berufen, ©ein fbrperlid^er 3uftanb
l)inberte il)n, an ben ©i^ungen bemfelben teilaunel)^^

men. TiU aber ba ^ergarbeitergefe^ aur Beratung
ftanb, n)eld)eé ben Bergarbeitern ^^erfür^ung ber

2írbeitéaeit bringen foHte, ließ er ftd^ in ben^i^ungé^
faal fd^affen, um feine ©timme ^ugunften beé

fe^eé abzugeben*

greubigen ^er^ené bürfen wix fagen, baß Öftere

reid^ biefen feinen großen (5ol)n gemürbigt unb
geel)rt l)at, n>it eé il)m gebührte, ^oá)kn ií)m

felbft bie äußeren ©l)ren aud^ gering tt)iegen unb
er in ber 2fbn)el)r berfelben gelegentlid^ eine nic^t

unbeträchtliche Energie entfalten: uné erfüllt eé mit
Danfbarfeit, baß bie ©d^d^ung beé großen Denferé
nací) atten Dichtungen hin ^um Tin^hxuä gefommen
unb fo an ihm baé 2öort Nemo propheta in patria

auch äußerlirf) aufd)anben gen;)orben ift, 5iöir bürfen
ohne aEe Bitterfeit t)on ihm baé ftol^e SÖBort fagen:
©r wax unfen

3inton Sampa*





10 Wien, Mittwoch Keu 'Wi^, Mit

dmq^ H3q :íx)a:íi3a 868T ^9«ií?S 'L ^3Q!

nun ac^pO,-' ei^ axQ 'íJuaaQ^ pq ^nQag ^ixj^jiaa^ oaQ

m|CiDiT.3í^ 'ajm^^ autj^fis i^ltó^ís) 1^^^
^^idiuiddud^dxdqxv^ gaqi aqaaia^ aaq pt)xi;na^ gun
a^qnaaaiaig vC3^]xJ^t)i :aaqm^ aaia uaiJaactJ^ua a^D
aa(g •;i5í)ma3<cí 'mia^uactcttJ^ls iíí)a3[uui.tn^ n^vi^
faq aa;^oj, naBitoa aaq 'miapactctíJ^fe i^íU^^® aotuig

r^aptí^lO^ im IFS '61 litíJ n^ípití^Os Í^J^

-líaaagaS '?qt)a^3i205 uaitaagaß 'a?aat)5at)2jÖ5

^tlip-© ;xa(^ qun 5a^ itajm^ atJctii^i^ jxv^ gaaír^
qixin íxaaaCjaamma:)^ ua^Jaj^üj gaq auftgg) itaqiag aaq

ai3;|t5 aaq gggj s^i^wüg 'gg utt» aqancq ía^ iFQ^
it)i@ -iiaga^aa qiUD^Juai^aSg^ia^ xtaq m gnt)$

gpq aqmaí ?9LT ÍP© /aagn ía^ m gíaaqun^a^tJg -51

^^Q ^?Mí5 ^3í| ui 'gi^a^ quít gapa^ m amt)^
aaq ßiu0 g?^aqitn^^t)g 71 gaq aqoxg) mjg '{QLZl

Z£Zl) ndip^ß uoa, gnqmun:^ aai^i^Hs^^q gntJ^

fijq ;3.]^i;a;3q aaioquimü;^ lí^^tiaj •|iip^jaa

epiiqitnian. íi-aatt? míja^ aq gtiq^aii® ntJ-Sa^s ^mM^
gaq ;g;]g maq r^m qiuít. 'a^uucu iía$)aa^ a^áQ uaitaBaj

'dd m%nj^ lag maq ^í)U ^ij fuq 'gajnt)^ ita^xiiJoiß

liaqnaagCpßnx) laqimxt w^WliM^^^^ ^^Q í^^^
aaq anca í^^.^ líaq itia^ :tti(tji:)^ jív^ ÍF^n^jg

•^aq^amaS imaguajg

gsq mxvad^^im^ maq (jun iiaj^x)^) ixaq ömg^ luag

'aaJiD;^^ luag ^Jiaj^ aqano; qo^ oa^^ 'uaBajaa oíaqia^

iitaq ^dv;}iwi^vn a^xi 8K i^n xívta^aS Sa:Hs i^^^ ?Jl

3T?a3]§ aaq itaSun^nma^ aaq ^ao? 'aßaog) xiajiocfagaij

aaijn _,^oxx 'nsijrj n? uajaam ;Cp|.u aiíaguajuua^

xuii gmßaalacg aa^i 'aíaaqiaalaa SHnquiaíaag;axx

naa Oití xíaCjo^ itama a^i noa, §a iftomga 'ijgpi

lCit5iua^ xiaa^i Cpijqnmoaxin aiŠaxJct Sa^ 3nu][g=aut)|£g

i^tíl!-'*^'^ *aaSt)íiiainx)a^ maa, ^Cpm giioí na;qiií)]a^

^aq mjCjmus^ ax(|; -pn^^ag ?Jnaa a^a] fjD qntí;jng

naq n^djjnqmdxoyjš 9%na5 guq qun aa5i:i:]xinß

'Un dvz n? ßtJ;^ nac^ itaqana; ^n^djyag^ aacs 'í^^qni^

^aq xvGj, dmm^i^ aiQ qfun a^po^J i:m;ijao;j3(t3^

aiq '?uanti3ag asqiuaSi^itannag itací ^in^ aaq 'Cpo^

a^aj aticu aagaig ftic^ -naSa^aSpg aait^aQ ?aago^ 'xq^

xa\\diox^ :^vx^o^ aqana; gtuamptjna^ ^j];^ •ai3c^ aaq

Ijita^ Hsq fui^ajin^ it3|Jaa naupj hi na§3j a;uG;ag

'ajpqiutí^ag uaiüa^ uaq aaq 'uoq^ag^ 'acg ;Daf|D;iiít!j

'i^^^F^Ss Haqiua^GxqatJjaS H3Xíia . uv énv]

Ujg luoa miqpu ^2^:;um:^ -^nvxixd. Snnqain?|iia

f

*^ f68 Hamu
'•^ g 'DÍHDlUOai

najaicqaSgntJ as

gnüCjtta^ß iDíK

a^iaeBursetmeifter ö 0 § Beric^teí fúbo
^ubgetijrüötfDrien tom 1. guít Bi§ 30. Se^-
oín^ í^pm 1. OltöBer 1915 Btš 31. S}ícr^ 19"

unter anberm:
|

^fe Síeitííer l^aBen ben ©orait^íag
reiiíggeftem, ber (gtabtrat lni tön ir

etlungen bitrc^gearBeiteí, unb e§ ttJurbe
SSefí^ríiffen bel ©tabtraíeg >bie (^nttoitrfe i

©emexrt'beräien íiBemtttelt. ^2)er S3oran
itd^ tm eiaftmen ber berfüöBaren aJMe

- _ .. Jfi^ungen
ßeirjaiten toerben cnníen, BíieB fein a
líBrtg, aB ba§ na& bem SSefjlug be§
Ibitbgstí^robiforien BeiíJííIigt toorben ftn
.Öerr ^iirsennetfter bie entftre^enben ^
getoffen :6at.^m 23. Suit iourbe ein h
förium für brei íBlúnait Bebíítat. %i
metfíer 5at alfo bie SIBfic^t geBaBt, bem (5

•mogItíSft Balb ©eíeaett^eit Bieten, fií

^úxanmdQ, %n Befc^äftigen. ^te ^efdjlüfis
rateS un^ bie S5e-^fügmtgen beš SSiíi

'mr*ben t)om ©tatt^arter gene^migenb sn
ißenßnmten. Š5or SIBÍanf be§ ©c^temBer

baß bie 55erl^aítrtiffe niž$t anbre get
,unb bag aud& längere Seit etne anbei:
burften. mugte fi^^ bal^er ber ^íahíxai
'ntít emem Subgeit^robtfßriutn, unb 1

1. DftoBer 1915 Bié 31. WMttí 1916, BefcBafr
eBenfaHi öom (Btamáíítt bte Suítrmmnn
^ermgungen gegeBen inurbe. gd} Bitte,,'

Sgromforten nac^tragítcg ^ur ^^nxúm^ m
^r. ^ e t n : Bir ^aBen gegen bie bon

^urgemetfíer berfugten unb ööni
(xnq^tithmitn ^nbgetl^robtforien SSrxjte
iitíb ^efc^ft^erben an ben Sertiialtungž
,uBerreic§t, iceE bem ©tabírat nai bem !í(

laní ber %^mzmMtainím bie ^öm^eten
ßrbnmtg bßn ^nbget^röbiforien nid^t ^ufti
bem ©errn S3íirgermetííer mit bem ©ei
Be)c&ru§ bom 22. 6e^temBer 191i%m:ámmm längft i^re @runbi
Í D r eit B a t unb an ft) jur ^riaffung ein

: ^robiforiumg feine ©ere^tignng oaB, i
iebo^ büHfömmen ferne liegtr ber
gemäßen Befteilung be§ @emetnbeBau§BaIl
rnfie %u Bereiten, werben it)ir nnter ^BaBrj
eíe)t§fíanb^unte§ unb unter ISorBeBal
m-ttri unter ben gegeniüärtigen augerr
ISerlaítmffen für bie (Erteilung bet
ni tat ft Immen.

bpr SIBfímmmtg irerben bte Beibj
^robtiörten angenommen.

öbm. ^t^eBürgermeifter © 0 g 5!
gelegte ^abgetl^roötforium für bie i^eit bo'
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Žitó hmomamnn ^ox^^ in ^ten. ©raf Sles er=

freute ftc^ žer Befönteren @unft bed ^aifer§, ber im
wcSrfacö aii^seic^ttete. 1902 öerite^ er

tl^ttt ben Orben öer (^tfernen ^otte erfter majfe,

1905 (öag iSroßfreuä beg Seö^oolibörbeitg imb au§

^nla§ ber ^eM'äWmn ^auer feineS 2Strien§ aiö

(iefanbier in SiBien bie SöriUanten %mn (Bxü%lxzn%.

2)ie S;ätiö]feit be0 manhkn in SÄten toar fei)r au§=

geBreitet uni) anftrengenb, pttb bod^ bie 5Beäie:öungen

gum Slac^öarlanib eacC)fen jur SJloitarc^le tiielfad^.

Sm geBruir 1907 Ut ^önig griebrici^ ^^^uft i^öu

6a(^fen, i^er bem (Jkfanbten hantxtih ferne ©unií

äusetoenbel unb i^n btelfai^ ati^seseid^ntt :^at, ben

i^mfen^ gum Striítd^en dJel^etmen Sat ernannt.

Ser dJraf toar an) Síiíímetfter ber Sfíeferbe unb

fäd^nWer ^amnterBerr, ^roB!reU5 be§ fadönf^i^e«

SÍI6re(|torbenS (mit bem ßolbenen 6tern unö

f#h3arsen S5anb), IRitter be§ ^reuBifc^en

sRoten Síbíerorbeng erfter Maffe unb

&e§ í^reu^ifc^en tonenorben§ erfter tíaffe.

Sit SBten erfreuten fxä) ®raf unb Gräfin 9les

großer ^WPcitMm. ž8efonbere§ in íiinftíerlfííjen

i^eifen itiurbe (^xaf S^es fe:^r ßef(i§ä^t, (^r unb fdne

^ema^Iin Setetligten fttí^ fe:^r re^e <xn ítlíen öffent^

litten ilnftíerifa^en SSeranftccIíunaen, bie 'moW^tiqtn

S'meättt bleuen, ^er ^raf felBft imr SJlaíer unb í)at

einen lerborra-senben Síntetí an beut Belingen

;We:^erer m too^itätigen Btoeáen 'oexaxt\iáíMen

Ä0ftellunöen toon ^nfbiíettanten ber Sirtftöiratte

^mommm. ©r tocír au(^ ein eifriger Säger unb

;|<iítc bor bcm ^iegc me^rmalš im Sa^re (SJeíegeus

íeit, ben ^nig bon 6ac§fen in SBten gu empfangen,

imm ft(j^ ber SJlonarc^ <xuf ber ©urcOreife nad)

;
feinem SítgbgeBiet in XM§> Bier aufBieíí. ®er
;®eutfííe ^iífgberein beríiert mit bem (SJrafen

feinen S^i^ei^räftbenten. XíeBer^auíít Bat ber fo iäB
berBíití^ene (ä^fatthte für feine S.anb§Ieuíe nací)

.^reiften geforgt, unb bie kolonie ber Baáy^tn in

SBien beríiert einen tatkräftigen SÖefd&üfeer in bem
SSoten.

SJltnifierijräfibent (Siraf ©türgiB fuBr Balb
ttad^ bem tíBíeBen Bei ber fäd^ftfd^en (sjefitnbtfd^afi

in öer ^eitgaffe bor unb briiáte im eigenen 9iamen
unb im 3?amen ber l l alegierung ba§ iöeiieib au§
Sínía§.be§ SÍBÍeBenš be0 ©efanbten (Strafen íRex au§.

S>er ^aífer gat gleid) nad) ©rBaít ber
Xrauernatí^rid^í bon bcm SíBíeBen bcg fädjfifd&en (S5e=

,fianhtm ©rafen eiubolf b. Síey teregra)pBifc^ folaenbe
^onboíen^ an ©rcfin Maxia Sínna b. Síeg gcrid^tet:

„Mit tief em^funfcenem SScbaitern terneBnie ^)
foeBett ž)a§ SíBXeBen beš ©rafen 3^uboIf b. a^tej;, ^grea
ngd^ ura-er ^anBeít berfdí^ieíbenen (^emaíM, unb
íirángt e§ mi), ©ieJteBe Gräfin, unb SBre Mnber
aufnd^hg m berfírí^ern, ha^^dj ben (Sc^mer^ oB biefeö
íiBerau f)ii3eren, ungegentoärtigten S^eríufteB aug
ßansem Bergen iáU. í^em. SßerBrio^enen, toeídfjen
x>0 feiner borneBmen iJerföniidöen (Sigenfc/aíten unb
,^er langíaBrígen erfí^riegíícT^en ^Betätigung gB be§
^omgé bon ©adjfen ©efanbter an Stetném .í>ofe
Bcfonberš 5oc^ fd^ä^te, toerbe Sc^ ftetg
eine cj&renbe Erinnerung getreu Be^
toa^^ren.

Srana Sofef m- p/

(StJteB lXnfteBIt)en SeiB ift geftern ber
,^í)e äimtdigeöeBen hJobeit. ^eg großen Soíen
IBurtic iBet ba^ dJraö ^inan§> toar bie cr:=

gmfentíe JBittc mn ein fremtbíi(^eg,
p€ttereš Sírtbenfeit. „gremtbiicö, Seiler" —
toeldö ntal6nen'be§ Seftantent in biefer ge-'

^aittgen Seit, i)a§ fic§ nic^t nur an bie treue
©c^ar feiner Bemunberer, ba^ fidj Inuie
et0entltd& an aUe iüen'biet, bie, einer fiöigen,
mäiiä)en Su!unfi gdbenlenb, bie öi)fer be§
SBeXtfriegeé mannl^aft uib ^uberfxc^tíic^
itragen. gröilic^ fc^tüer Uiirb eš, fei^r fi^iner,
me Trauer um ben ^eriuft <grnft maä)§> in
ßetneffene Sorte %n lieiben; benn hev %oh
a^ai un§ einen geifttgen ^efilifianb gerauBt, ber
!ber ^u^öm unfrer ifcimat mar unb i^r ©tol^,
iben Wir aHe Beunben 't)urften, o^ne auc^ nur

íeifeften Ue'Ber^e'ßung ^estcjtigt ^u meribcn.
y§ giB,t !e^n erfieBenibercg (gmi)fin!ben ben
©d^auber, i)en ímljí^aft groge, neue (S5e=

!l)an!en in uni ínecíen, lt)enn mit einem EJlak
,0m (^enie S^euXanb entbecft, nn§> ©eBtete in
'ftwM^tibe§> Sii^t taucht, bie mir fi^eu dB un=
er!ía6ar anftaunten. (^rnft BJlaaß ^ßerfe
Icdjen SíBertcmfenben 'bie ft^önfie lIeBer=
rafiij'ung neuer SSa^r&eiten geBrac&t un^b túa§>

er un§, ma§ er ber SBeít gaB, mar reiffte gruc^t
^^b !0ífí:;tjer (Barne. Tlan f^eut fi<i, bie ^enn=
tóorte an^umenben, bie an ber ^a^re ber
©ei'ben ber ^J^iffenfc^aft, ber (groBerer im
^á)z be d^eifteg g^f^rocC^en meben, benn
geraíJe (^rnft SJlac^ lehrte un§ bie Marlieit unb
ftfe tóXe ©infatí^^eit aB ^öi$fie§ 3iel Bei

iegliiSer SJliítárung IteBen unb f($äfeen.

S^ieríeiýí eftrt man ben ©a^öingegangenen am
geaiemenbften, menn man htm großen 2eör=

meifter dnfad) ^an! fagt für aHe^, mag mir

iljm f^'uiben; fo biele giBt e§, bie gar nid^t

aljnen, 'ba% gerabe in i)en B-eft^n gormen iX)rer

mhanien unb t^rer %akn (Srnft SJlacö leBt

untb feine Söer!e beren ^uSftraíiíungen reit^fte

SeBen§!raft etneg reinen, gefun'ben ^eifieg

Bringen, ^ei 'ber großen SCufgaBe be§ „Um-
iernen^^ in unfern %men tft ^rnft Ma^ einer

ber Berufenften Sü^örer. S®al)ren mir x^m, mic

er e§ miinfc^í, ein freunbiidö ßeitere^ Sínbenfen,

aBer geloBen mfir ?jUgMtí&, feine Sd&üler 3/u

BleiBen, in feinem ®eifte m Mv'tm.

' WlMém, 22. geBruar. (^ribattcle^

gramm.) ^ßrofeffor ©ruft SOI ad) ift am borigen

(Samstag in ber M^e bon SJlünicn, too er bie

legten Sat)re, fd^ioer íor^eríiý íeibenb, Bei fernem

©o'Bne berBra^te, an ^erjiäl^mung geftorBen.

(S^eftern M in ^ö^ünien bie geuerBcftattung ^tatU

gefunben, iooBei, bem leisten SSunf(5e be§ 95er=

ftorBenen cntfííred)enb, nur bie näd)ften gamilien*

angeiiörigen anb^efenb tóaren. ^ie 2:obe§nad)ric§t

toar Bi§ ba'^in aurüdge'öaiten toorben.

* *
*

(^rnft SJlad) ioar am 18. geBruar 1838 in %nxa§>

in mmrtn geBoren. ^r l^aBiiitierte ft* 1S61 äunäd)ft

dB ^ožcnt für 93lat^ematif an bcr Sßiener %eín\l

mxbt fobann 1864 al§ orbentli^er fiSrofeffor an bie

Uniberfität dJraj Berufen, ttJO er mit ber 5ßeri)ffents

iid)ung feiner erfenntnt^t^coretifiien (Sd)riften Be^^

gann. ^aä) einer längeren Sßir!famieit in ißrag

üBerfiebelte SJlad^ 1894 natí^ SBicn, tóo er faum brei

SaBre toirüe. Sa^re 1913 üBerfiebelte 9Jlad3

nad) 2Jlünd)en. 9Jlad^, ber (SJegenftanb žaí0íreid)er

oiffenfc^aftíidfter (^l^rungcn hiar, gel^örte feit 1901

bem 0fterreíd)íftí&en ^errenl^auS an.

SSon einem greunb unfreS ^latte^ itiirb un§

gefd)rleBen: ^'Oiöe SJJad^ gdegentlici ber

eíeltrifc&en SíuéfteHung im Mre 1883 in SBien

fennen gelernt. <Sr erregte mit einer ileinen SiuS«

ftefíung bieí SUtffe'^en, unb bag niít nur in n)iffen=

fd)afííic^en ^xifen: mit feinen S5Iii3t3Botograt>löien,

berSarftenung be§ bem aBgefeuerten (sjef(i)offe nad)*

nad)foligeníben ÄuftirirBelg unb anibem fingen,

bereu id) mid) ni(Bt ret^t meBr erinnern 'tann —
td) Bin ieitt ^B^jfiíer, fonft iriißtc tc^ meBr bitrüBer

5U lagen. SiBer biefer Urnftonb, ba^ id) lein

$Bt)fiier Bin, mad)te mir eine ber fi^önften menfi«

lid^en (Sigenfd^iften be0 großen ©eie^rten um fo

einbringiid^er ííar, feine große 5Befd)e'i'benr)dt unb

(^üte, feine 'grei^eit bon aííem ^ün!ei unb ^od)mut.

@r irar öaS ©ntgegeniommen uníb bie SieBenl*

^üribigfeit felBft, m id^, ein %vx nod) frember, uiid^

©elei^rung bürfteniber Síu§ftclíung§Befud)er, iX)n

um SiufHärung üBer baš Söefcn bcr ž8ri^"^oto=

giio^Bien Bat, an benen er eBen ctioag oxbmtt. (£in

äUfäliig ^insutommenber igemeinfamer f^reunb mad)te

mid) ibmtn mit iBm uäBer Beknut, unb id) (burfte

in fi.iäteren S-aBren nod) oft mid^ feiner (SJefeHfc^aft

erfreuen. Me BaBe id) iBn anber^ gefufiben ai§

teilneBmen'b für febeg frembc £eib, troft^ unb Biif3=

Bereit, fd)Iid)t unb freuulblid) in feinem 2iuftrel-en.

(So oft ic^ i^n fa^, fiel mir eine SteEe au§

einer feine|; früBeften ^uBIiiationen ein, in ber er

bon bem ^.inbrud fí^rití^t, öen ber SJÍeitfd^ bon fic^

felBft erBält. <^r ersäBIt, 'ioie er einnual in einen

©tetoagen ftieg unb am -anbern (Snibe be§ ®Jagen§
einen anbern lOlann eBenfaHé einfteigen faB: „SBaS

ift bmn öcty für ein bürrer, alter ©(^ulmeifter ?,

b*ac^te id) — unb íba0 toar mein eigene^ ^iib, ba§

in einem ©i^iegel an ber ^intertoanb be^ 2Öagen§

mi\;mxd^tt." ©0 inenig, fd^Ioß er, íenne ber SJknfd)

feine eigene ^rfi^einung.

ajiad^ toar bamai§ $|5rofeffor an ber ttniberfität

in ^rag, töurbe aBer Balb nad^ SBien Berufen, too

er mand)£§ ©(^itiere erleBte. fi;)re(^e nit^t bon ben
Sinfeinbungen ber ginfterlinge, benen er ruBig unb
fic^^er ftanbBieit. Sd> f^rec^c bon feinen i^erföniic^en

(grfaBrungcn, bie feBr fd)merjiid)er SCrt bjaren. «Seine

%atún bcKungiüdte Imi nad) ber lieBerfiežiíung unb
íiít lange B'l§ m ii)rer SŠiebergenefung. 3?ad) Wenigen
SüBren berior er einen feiner reid^ BegaBten, l^off=

nungbolen (SöBnc, ber in einer Berborragcnben
(Steííung Bet 3eiß in Sena bon einem ípíofelic^en !4:obe

ereilt iüurbe. tof ber Uleife, bie SJ^ad) nad) ^ena
antrat, touite er bom ©d)iage gerüBrt; bie redjte

Äöri^erBälfte toar geläBmt unb — er toar im S5egriff,

fein gro§e§ Serf, „^ie (ŽJefd)id)te ber Srced)anir', gu
fd^reiBenl SBie ein SBeifer trug er ba§ neue Ungiüd
unb iüie ein ^elb Bat er feine lyoigen gemiibert, (^r

lernte mit ber lin!en ^anb Pafd)infc^reiBen unb Bat
nidjt geruBt, el^e er fein großes Ser!, aUen ^ör^er=
geBrei^en gum 2roí3; gu (gnbe geBrac^t Batte. greiiicB,

mit íDeíd)er ©nergie Bielt er fid) aud^ an bie SirBeitl

„3d& Bin alt," fagte er gu sinem il^n Befudjenben

greunb, „nri ic^ muß iebe ^innbii nvi^m/M^mxi i^:.

mit ber SírBeit fertig toerben fol. Sd) Bin barum>
Mebem hmibat^ ber mid^ jefet nic^t BefU(^t.'' 25e3'

Sreunb toar gar nid)t berieft barüBer, baß Sladí
d)m baS eBriid) fagte. S}lac& toußte, ba^ er il§m ba§-

fagen burfie. m

(SS ift feine HeBertreiBung, tóenn iotr fagen

t

(Sin SOTenfc^ erfter Drbnung ift bon unS gegangen.

Sn ber Qmim neueren 3eit niirb man nur
fet)r toenige ^nhiiiihmn nennen !önnen, bi^c fo bie-i

SBertboIíeš in iBren fad)b;)iffenf4afííic^er .^iftungen,

eine fold^e (S^rö^e in ii^ren allgemeinen í:)^iíofo|3Bifd§en

SSeftreBungen unb gugleic^ in i^rem rein menfd)s
lid^en (Ž^Barater auf^utoeifen %aiitn tote

(Srnft 50lad5.

(Sein n5iffenfd)aftlid)er Síluf, nid^t nur in

(Suroi^a, fonbern au(^ in Simerüa unb feíBfí in

Sa^ian feft gegrünbet, ]§at ftd!^ eigentlid^ erft in feiern

Silier rai^ib gefteigert, unb oBtoo^I eS, namentiii^

im (s^eBiete ber ^l^ilofoi^Bie, an ©egncrn nid^t kW»
fo ift bod) felBft in biefer (S)3^äre beS ^en!en§ feine

Sebeutung eine fo antxlannit, baß fd&on feit ^a^xtn
nur feiten ein :|)löilofoi3'^ifd&eS SSerf crfd^eint, ba§

nid&t auf Madß Šínfid&ten, suftimmenb ober 0^:5^0=

nierenb, ^egug nimmt. (SelBft ber SJletaíjl^^ftíer

b. Hartmann sitierte 3Jía(^ in einem feiner

Íeí3ten Ser!e, baS bie íJ^ofoí^Bifd^en (^runblagen

bcr $:^^fii BeBanbeit, öfter als irgenb einen anibern

Slutor.

(Sin Weiteres, getoiß nic^t Bloß äußerlid)eS Seidöen

beS großen (SinfiuffeS bon STlad^S Sbeen ift bie %clU

fad§c, baß Siutoren auf fe^^r berfd^iebcnen ^eBietett

i^xa \1)xt SBerie ioibmeten, in benen fie eBen m\
biefe Sbeen ftü^ten ober bie Bebeutenben Slnv

regungeit l^erbor^oBen, bi fie il^nen berbanfen. Sd§

nenne ^ier nur bie „^ainx'MM^'Mt" bon Ofttoalb,

baS „SSeltijroBlem" bon ^efeolbt, bie „®rlcnntní§»

t'^eorie ber Slaturforfd^ung ber (Segeninart" boti

Eleini^eter, bie „^iftorifc^e ©ntioidlung" bon Subö

©artmann unb anbre.

©egrünbet ^ai Mad) fein großes Slnfel^en Bc=«

fonberS burd^ fein juerft im '^aW 1883 erfd^iencixcS

unb ieijt fion in fteBenter Siuflage borliegenbeS

SBerS: „^ie 3Jled)anii in il^rer ©ntloiíung, l^iftorifd^»

iritifd) bargeftent." Sn biefem Söerie berBanb er bií

intimfte Kenntnis ber Seiftungen ber großen gorfc^ei

im ©eBiete ber Sj^ed^ani! mit einer Bisher uni

erreid)ien ^raft ber Sínaí^fe unb ber ^rtíí tBreí

©runbleBren, unb ^toax gu bem l^ofitiben ^toe;

aUeS S}letaíirjí)fífd)e, baS in tBnen offen ober berfící

liegt, fo grünblid^ alS möglich l^erborsu'^eBen unb sií

Befeitigen.

SBer, oí)ne m in bie Mad^fd^e SJlcí^ani! Bc^

fonberS %Vi bertiefen, bennod) eine SJorftííung boji

feiner ^rt, ^u !ritifieren, geiuinnen bíiH, ber Braud)!

Bloß feine Unterfud^ung üBer bie ^etoeife beS í)eBeíí

gefe^eS %vl lefen, eineS ®efeí3eS, baS fd^on in ben

unterften ^löffen geleBrt toirb, alfo feí)r aXfgemeiu

Begannt ift. 2)iefe <^ritif fotoie iene üBsr ben Maffen»

Begriff unb bie SíBfoluí^^eit bon Síaum unb Beit, er^

fc^eincn mir als bie fiär!fien ^axiizn beS a}iad)fd5en

SSer!eS.

2)ie „9)le$anii" tourbe in bie ^B^xad^zn ber

meiften sibiltfierten Stationen üBerfe^t, Bat aEe

früBeren SBer!e üBer ber Wt^aml boXÍ*

ftänbig berbrängt unb gilt foit)oBl für bie

^inhxzxznhtn aiS für bie ^aájímiz als (Stanbarbiner!.

Sn feinen antimeta^jljtjfift^en SBeftreBungen

fd)ritt Maä), ítjaíjrenb er aiS ^'^^füer ftets in feinem

gad) fortarBeiiete, immer toeiter in bnS eigentlii^e

i^Bilofo'^'^ifdje %ébiú unb ^uBliS'isrte im SaBr 1885

büS Söer!: „5Dic Sínaítjfe ber (Suíljfinbungen unb
bas SSeBaííniS beS 5|^Bí)fifd6en gum $fS)c^ifc^en",

bas tt)oBí íeBr f-i^ät pr Si&ir!ung geíangte, fo baß

erft bierjeBn Sa'^^^^ íí^^-^^^ ^^^^^ gb^eite, (nUtvhXnQ^

feí^r erweiterte Síufíage erfdjeínen lonnte, feitBer_.

aBer in fo rafdser SBeife ^cad)tung unb ©erBrriíunt

fanb, baß je^t Bereits bie fetí§fte Auflage unb lXefBer=

fe^ungen in meBreren <B)?xadftn boríiegen. Siudö in

biefem, gerabegu rebolutionarem íSud) liegt bie Sín^

fií^t äugrunbe, „baß afíeS íOíetiiljBi^fifcBe <tíS mü^ig

unb bie Oeíonomie ber SBiffenfd^aft fíijrenb ^u elis-^

minieren i^J"

Sm SaBí^e ^-905 erf#ien hann „(SrfenntniS unb

Srrtum", \x fóeíd)em SSer!e eine ungíauBlíd)e ^Mz
bon Sbeen unb frtíifc^en IXnterfud^ungen eníBaíten

unb bas getoiffcrma^en aíS eine feBr berftärite ®urd|s

füBritug ber in ^en früBeren SBeren niebergelegten

^rinsi^ielíeu gorfdjungen %ix Betrachten ift. S)en

%xunh^thanltn biefeS žoud)eS befiniert ber §íutor als

ben SSerfud), bie ^fi)d)ologie ber gorfd)ung nad^

S}Z£)gíic^!eit auf autod)ííione (5?eban!en ber 3Zatur=

ít3if[enfdjíXf: jmiídáufulren.

^cit bcr „ITízéAVÁl" unb ber „Sínal^fe ber

ÍSmt)finbungen" finb ÍV0Í3I bie ßaupirii^iungen ber

!ritlfd)en unb i^riri^i^ieííen . ^ad)fd)en gorfí^ungen

unb jugÍEid) beren í^erborragenbfte Öeiftungen

Be§eid)net, aííein fic geBen bo.§ no]^ jigt entfernt
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I^rmg^n. Sir J^abeir un§ bé§ tímm '£tt)m^ uemac^ttgr
j^^egenb oon Sle rbuii befi^^ ber geinb iDÓftrenb ber dlam[Müit ^omm, bet Uk £)k áiyi|4en malano
fprge^, ebenfo tote an ben .^auptüUmnqen ber Maai
trttfeíetaítgfeíí...€epí^ ber 2}laa§. in ber Soebre/ri
Ipmb gefíern naj Mtíger SírtitterieborereitunQ einen le
'^^t griff öüf unfere ©íeíínn^ M Sre§ne§. @r murbe

i

|biírci9 einen Gegenangriff aué ben 2;eikn, in benen er jatte f
.tonnen, j^^raulgetoorfen. ^n Ö o t ) ringen Somöarbeii
mehreren etunben 2)aner öiif ba§ ©e^öft t>on Bt dMxk. bi
jbon Sreaange ein feinbiid^er Eingriff foigte; ber aBer önttftc
,fammenbrad> 3m ®If a§ iourbeh etni^^ Serfncl^e, bte ftürß
l^pötrpuilien gegen einen ^ofen im JBau^taIe .xttí^íeí^n, bm
Qronaten aurücfgetoieien. ; . ^ .

,
,

^^miiidjer Sertifjt bon geftern aBenb: ^n IBef g ten bern
|euer unferer $trtirierie auf bie tcinbíí}en !Bcr!e öfi

.é.i een ftr a dte. 3mi|£Íten Somme nnb Oife tourbe ei

;Iíd)eB SiBerf burd) unferc Saiterien aerftöri 3n ber (Seo
ScüöratgneS in ber ^í^ampaqtie tourbe ein beuifdi-ei]
toon unjeren Batterien bid^t M <Bmppe getroffen. (g§ fiel i

*in bie bcutfd}en Stnien niebcr. 3n ben Tirgon nen hc
.eín ,fon3enírííí^e§ O^euej: nörbiid) Don ^aroaée unb ouf bi
,l-ojt ^eppi) au§gefü§rh 3n ber (Segenb nörblidj bon 3}
: unb tm 2Bobre»@0iet ijat bie Saigei be
.'ttljerie. bie in ben bor^ergd^enbcn Stögen ettoog nac

im^4au\t be^. ,^age§ auf ber gangen gront namer
morr .^omme auf ber (s:óf e ^PotUre unb in bet

.

üua u m 0 n t htttáájtliá) snqcnomm e n. ?Xuf
i ^Uin.t fanben nad) einer SSeft^ie^ung mehrere 3 nf a n
• a n g r t f f

.e Don ä u e r ft e r c f 1 1 g f e ftatt. SDiefo 02
' Ongrtfren tourbc burd^ unferc S:ru^^en abgefdiraqen
- O-euer bic j^etíjen be§ getnbeS besimieri i|at Hnfm 4iterii
uberafí frafítg auf bie íBeíd)te&ung geanímortet unb bie 2}e-6
fóege be§ SetnbeS befi^ofien, iilorböftrid) bon © f mihie
unfere ioetttrogenben ©efi^ü^e ben ŽBa^n^bf bon iBigneuuá í>Jla^ ben Sertd^ten unferer iBeobat^ter finb mi ^xmbe auBm
mehrere -^üge tourben getroffen unb eine i^ofombíibe aur a

Sof .n?^r^^^^^^^
aEer toer

u^fílTr MlV^'^^ ^'^^^f^^' Meutenben Sci

/





Hermann Bahp {6 a IgBurß).

1838 in Maí'}im g€Í)oreiT, 1861 ^ribatboaent in Wim, 1864 ^ro-
feffor in Sroa, 1867 in ^Prag, 1880 SJlttgrieb ber afabemie, 1894 «ßro-

feífor iit Sien, 1897 bom ftí^Iag getroffen unb feitfier gelöf)mt,

í3?nfiDmett, ^um ^ofrat ernaníit, 1901 in§ ^errcnl^auS berufen, feit

1913 au 25aterftaíten, ^oft ^ar in Dbcrbal^ern ir»o]^ni)üft föo er am
m ^e&ruar b. einen Xag notí) feinem 78. ©eburt§tage, ftarb.

de begann oI? 2)latt)ematifer, ful^r al§ ^f)t|fifer fort („Einleitung in

bie |í«Im)oí|]"rf;^ mufift)eorie", „^rinai^ien ber Särmeleijre") unb ift

aW ^^ilofo^^ berüijmt gemorben. «Seine „^nníÍ3fe ber ©mifinbun»
Qm unb bffg Scr^aitnig be§ ^íí^\i\dym äum ^ft)ií}tf(í}en", 1885, bie

>í^o|)uíaren ioiffenf^^aftiid)£n í&Dríefungen", 1896, mh „ßrfenntniS
imb ^r^tum", 1905, ^öben auc^ weit

,
ittS gro^c ^ablifum fjtndn Q,e=

izhtt ®r t}at ^ä) felbft einmoi „einen über bie cnoentioneííen Qaá^
grenzen au§bíienben !p)tififer" genannt, bem freiließ biefer Síubít
§etgte, baf „bie ;)ft)í^Iogtftícn Xat^a^en minbefíen§ ebenfo jr)tá)ítge

étfenntniScjuelíen ftnb mte bie ^íj^fiíaítfcjEn". „leitenben @runb»

fa^ für bi€ Hnterfutí^ungen ber ©mpfinbungen" f^at cr „ba§ ^ringíl)

bS üollftänbigen ^arolIeíiBmuS be§ ^iíjd^if^en unb ^^t)fifd}cn" auf«

geftcEt, cíne „^íuft" ^njifc^en biefen beiben ©cbieíen niájt anerfannt.

2>oít ber „gegenfeítigen 33eruí)run^ pfQtí)iologií-(^er unb ^j^íitjfifaliftí^r

Seobiicítung'' berfiirod) er fid) bieí.

(Br í)0íte fití^ nid}t bío^ dnen „ouibítcEenben ^jt^fifer'*

nennen bürfen, fonbern aud) einen Übergreifenben. éerabe

feine líebergriffe l^oben ii)n berui^mt, ber Sefer Ijat einen

^í^f)itofo^^en auS i^im gemad>t, fo fel^r er fefbft ftd) immer
ii^íeber bag-egen loel^rle. 'Sc^n tn ber Sínaltife ber (Embfinbungen í)at

er eríarí: bin eben ITiaturforfder unb niá)t ^l^iXofo^)!)." Unb
er totebetí^olíe bai benn tm SJormort au „®rfenníni§ unb 3^^^"«^"

nod) entfí^iebener: „^á) jo&e ^ápn au§brudlíd) erfíárí, ha% iá) gar

fein ^^tíofo^)^, fonbern nur 3^aturforfí^er bin. Söenn m^an mid)

tro^bem jumeileu. unb in etma§ íauíer äßeife, gu ben erfíeren geaaíjít

í)at, fo -bin idj ijierfür ntdit t)erantn)öriitd)." línb ebenba fagte er> er

íihrns bet aííem „íebíj-aftcn ^níereffe für bie S^adjbargebietc feinß§

6:p8aÍQÍtad)S unb auí; für ^^iíoíopiie" biefe „bod) nur aíS 6onn«

toglföger burd^ftreifen"; unb re)níe §önig§maib§ Sdjrift „^ur tritií

ber 3Jaííífd}en ^^ifofo^l^'ie" faft mí)0fíxá) áb: M giJt bor oHem
feine Ma)\)t ?pí)iroío|)]^e, fonbern joí^fíenl eine naturmiffenfd^af

íifJ^e !0íeí]í)oboíogie unb ®rfenntni|:l>fr)4í>Iogie, unb beíbe ftnb, tote alle

TiQÍurioiffenf^ftíi(^en S^eorien, boríáufige, unboüfommene Ser«

juá^, QU .eine ^p^tiofö^i«, t>k man mit ^iife ftember 3"taten ßug i

biefen fonftruieren fann, bin xä) md}t berantmortlid)." Sein Söer^öit-
Jtil 3ur ^)iíofo^í)ie beftanb im ©runbe nur barin, fid), fofcrn fte il^n

bei ber ^íjljfif au ftören fd>ien, t|rer au entlebigen. 2íud) ba§ l)ai

er offen augeftanben: „^unäc^ft í^abe id) getradjtet, md}t eítoa eine
neue 5p]^irofDí))ie in bie Sfiaturtoiffenfdfaft etnaufüijren, fonbern eine
olte übgeftanbene au§ berfeíben au entfernen."

^oä) i^aif iE).m ba§ atteg nidjtg, er mehrte fii^ ber-
gebend. Sin S5ü<j^ertt, fdjeing faft, mitft Weniger, loaS
barin öei<i>iieben ftef)t, aíg joo§ in fie l^ineingeiefen

mirb. 2>er ßefer la§ in ^aä^ bag.ignbe ber aJleta^íjijfif í)inein. ÍDíeía-

í)))ftf fdjien i^iei für aEe 3eit erlebigt unb ahQetaxi, jebeg S)ogma
gar ^infort unmijgíid^. Unb ba bieg gerabe bag mar, toog in ben
neunaiger Sahiren ber ßefer am nötigften au )aben Qíaubk, murbe
33laá) ber ^í)iíofo^:^ biefet 3eit. -deiner tam ifymn antimeta^í)t)ftfd)en

iBebürfniffe fo fei^r entgegen. 2)a^ eg eben burt^ i^n geamungen
merben fönnte, unmittelbar barauf i^ieber in§ ©egenteil umauf#agen,
í)aííe fie fidf freiíid) má)t träumen íaffen.

Sie SBtríung SJladjg, befonberg auf bie ^ugenb, mar bamalg fef)r

gro^. Unb p)ac eigentííd) burd) einen einzigen «Sa^. 3Jlad) íyat ou§=

gef|Drod)en: „25ai ^) íft unrettbar." S)amit mar nun aud) nod) bog

Síd) abgefegt unb 'ber te^te ®b|e fc^ien geí^brodjen, bie le^te ©tí^rante

gefallen, bie f)öd)fte {^rei^it gemonncn, ba§ 2Öer£ ber SSernetnung

bcEbrati^t. (^g blieb miríid) nid^tS meíjr übtng.

iöag mir SÄateric nennen, ift ein gemifjer „gefe^mä^iger 3u»

fammenijang ber ®m]3finbungen". SKoterie ift ein „©ebanlenf^mboí",

bie Sßelt eine ©umme »on ^unftiona]íbeaier)ungen ber ©m^finbungen.

ßg gibt feinen mefentíid)en llnterfdiieb a^ifáien meinen (Sm^jftnbungen

unb bjen to^^finbungen cineg anbeten. (SS gibt t)on mir nid)ig mejr.

S)tng unb finb ^rot)iforifd)e ^Iftionen gíeitíjer Strt. Sag 3d} ift

eine ^fíufton. (Bin bloßer Se)elf aur Drbnung unferer 3)orfteCungen.

Sag ift nur ein kamt für bie (itemente, bie fio^ in ií)m Iber»

fnü^fcn. S)te ganae innere unb äußere SBelt, mein unb bag

anbete tft nur eine mogenbe 3äi)ß Šta%_ bie ön mandjeu «Stellen

bicfer mirb, an anberen mieber faft aerrinnt Sßir müffen ung an=

gemöf)nen> ,>bon bem ^d) atg einer fßealität abaufetien" , . . Sm
Žtunbe toirb immer nur berfelbe ©a^ mieber bariiert: Sag ^á) Ift

nnxéúhat. din 6aí ber, míe tief er ung erfc^redt, im (Smnbe fd^n

uralt ift. 6(^ott Ötc^tenberg Ijat í|n au§gefí)rot^en: „2öir fennen

mir aííein bie ©siftena unferer (lmt)ftnbungen, söorftetiungen unb

©ebanfen. M benft" fotíte man fagen, fo mie man fagt: eg bíi^t;

au fagen ^cogito" ift íd3on au bieí, fobolb man eg burdj „Qdj ben!e"

überfeit. "Sag 3[d), ünaune§men> a« í)oftuíieren, ift ^ra!tifd)eg Sc-

bürfmi.* Unb bor i^m fc^on ^ume, bem.aud^ ba§ St^ niíí)t§ ii^ar

atg a bündle o collection of diífeíent perceptions, Unb aud^ fi^on

íQntbí^a, ber ebenfo öerfünbigt; ^^ur ein gaufe manbelbater, ©egal«

tungen ift bieg; nid^t finbet fid^ ^ier eine «Perfon.'' ©inen uraíteit

©ebanfen \ptaá) maá) au§, aber fo, ba^ bie 3jilenfd)f)eit auf^ord)te,

^)r ®nbe fdjien cr au§auf^red)en, unb eg toar eine 3Jieníd))eit> bie
nad) nid^ts gieriger au beriangen fdjien aig nadj bem,($iibe, toerngfien^
ttad^ bem (Inbe beg ©etfteg. v

(Bt mar aber fein (Enbe, miß fid) -je^t i)eraugfteßt, fonbern eine
á!eí)re, eine bcr großen tí)xm, an meidjen ber SHenfdjengeift eine

neue Síidjíung nimmt, gana toie ŽBad) in ber 6;)romatifd)en J^nge,

nad)bem aEeg auf^mmengebrod^en ift, bann oug ben Slrummern auf
einmal mieber mo)ígemut in bie l^eiterfte 3ufunft ftapft.

2Jiad) fc^ien ein (Enbe. Samaig jatíen mir ba§ ©efil^^í: Söeiicr

ge)g nid)t me^r, )ier í)0rg auf; menn bem lOlcnfc^en ilun aud) nodi
fein etgeneg entmunben ift, mag ^ält xfya bann nod)? ^namijdjeii

fid) geaeigt, ba^ cr nidit umaubringen ift. (Eg ge|t bod) meiter.

3mar ükr Tiaá) í)inaug ging'g toirflid) nid^t meíjr, aber um i^n
l^erum getjt ber Seg. ^h\en beíiieít mieber einmoi red}t, ber gefogt
^at, bo^ mir ung nid)t in einer (Seroiben enítoideín, fonbern in einer

S|)iraie: tniDem jebeg ©i']d)íed)í 3unÖd)ift ein loenig aairüdauge^en fd)cint,

fümmt bie 2rcenfd))eit immer fi0)er. Unb fo, nad)bem it)r der ÍReiíie

nodj (äott, bonn bie f(Mt unb aule^t aud^ bog eigene Sd), aUeg oifo

mag fie braud^t, genommen unb fie am ®nbe toor, fing fie aunädi^ft

etnfoi^ tüieber b'on borne, fie fing, afg nidjtg mei)r au üerneinen ba
mar, mieber au beioljen, bog S^^ftörte mieber oufaubouen an unb mei^

ic|t erft, n^ei-c^en Bert eg ijat [^ri^ ajiauti)ner f)at bie ©ituation be§

gana enigotterten, aug atten 3Rt)íií)en geriff^nen, au böttiger Bttp\iU

berbommten !Olenifd>en einmal fefjr ergö^üd) gefdjiil'bert, inbem er i|n
mit Suribang (Sfei bergítdi, \a biefen éfeí nod) biel iiüger fanb olg

unferen ffe^tifd^ten €fei, ber fein etnaigeg ^eubünbel nid)t freffen fonn,

meil er ja meber meil, ob bog §eu íoirEíií^ ift, noidf) "ob er felbft mir!*

lic^ ein ©fei ift, mieber ob eg gut für i^n ift, ^eu au freffen, nod^ ob

eg ii)m in 2Birfíidí)feit aud) nur üiberl)iau^t mögiid) ift, ^u au freffen.

Sog foH ber arme (äfet tun? %i fragt má)t erft, er fri^t fein

^i\x, ba§ iii)ni barum nic^t meniger fd)medi, weil oieleidEft bor ber

áernunft meber er nod) eg miÄid^ öori)onben ift. ^r fogt fid),

bß^, mag, of)ne öor'^anben au f^iur t^m 6ennod| fdjmedt, eigentlid)

für 'ii)n ja bo^d^ fo gut mie oorl^inben ift ©obolb fid^ ber ffeptiíd)e

(B\d baS fagt, ift öug if)m ein ^ragmioitft gemorben. ®§ ift fein

Sufall, böö eg gerabe ^amel mt, ber, in ber geiftigen SUlobe, 23löd)

obgeiöft i)at. éáb aHod) ber 3)ien4d))eit eine SBa^r^eit, bon ber fie

mä)i leiien fonnte, fo lehrte ^ümti, ba|, mag ber 3DÍenfd^ hxm)t, um
au leben, für it)n bie íS^sil}ií^út ift. Sem bo<á) aU^n |)rafíifcf> gefinnten

Símerifoner folgte fogleid) ein rebiid^erer Seuifd^r, Eöaiijtnger, ber in

feiner „%IIbfo^i^ie beg „SlCIig d!>" (mit Berufung auf ßant), bie 9lotm.cn-

bigfeit ber f^iftionen ibemicg. ^o: ba bag unretlsbör, bir. ober un»

$ntbe5_tKd§[ ig, ji> retiteM t>.a^ iw^^ mtbß^m fannft bobuxd^.
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'^aé ^xe^mean Bleibet : ^íe (Srtoeiteti^

gaben ber banernben miíiíanfd)en ^eríretiinc|

ben obeiften £riegérat bet ba* íe'§ten ^
^ e r

f a i i í e § beíc^loflen íDotben ift, í)at
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bey köntgiidjen (Sxíaffeá Dom 27, Sanuar U
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bie Siegiexung für rií|íig, bem ©eneral i
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^Dlyf öfä Halleiillilíilaiiíia tulí Mmmk

^
§eiiíe um 12

Jiuníanb abgelaufen.

r miixagš ift ber
,,,,,

^entíd)iaiíb fet bíe_lurfaj]u^y;

fíftcirtb mi

Wf^lln^^^^^ ^er feiten ai^unr^ilrp
Itó^rf 1^'"^ eme tunbrgung maen; ér

í^tE^t, ^^^^^^^^ ^mreter^ itöPi Siugaitb beeiibiqe

J^^röunb mié^rjm tnege mit fRu^íanb fei. Mi k

r
. ÍBieberaulíeben ber ^tiegéí^Gnbíungen-

:

-ir^'^^'V^''^^'^
^^eiímifíme an emer ait^mia ab, bie

'

l^nní^ugd^n' lil^^föeige^Lg'S fS
nSs?^^f^^f' ^^§"^9 gebrMr^ítatt^
geruHoen. >[ber bie Vorgänge, bte fo äu&erft micbító fin^^

^

föuröeii erií am Ib. %ehxmx Peröffeniiiat. f^bag ^rl-

3

Süjef $opm^£mt!£U§\- . '
,

f:

íí

01

S)er.ljodigeniarfene iKmii mtt ben fajairert, eocnind.Vrt-^

Wm ^^ájuutmm Hn- iMpfím 'Umm unh kr
iimimén, íicfn. fttmnie mm m (iUf| bic aUeren, infiben

3d]re uimerlt)IÍ#ar uberbaue£nuc§ Éiíb, lummcíM) Ut
ha bie «imtntg[aci)fíen i^mge nií^ Ssuterefíen [treifeuben
Uiiíietíjaítmíg bie roeíímeije '9111116 itn| ©arnnifung

^

cineiM alkt 2:em.pexameíUfuííe aDgcfffttíen >}ij.^cini^riiibci:er-},

Kuiíjrcnb bic- ©ilte iinO WcM gümblic§.|lcu iiuh fauí^erau
3jeí}^:i:4ájeubeu Stjeua , HrttetfjieblfoS .

: aiíc mil loniiiaec

SÖ.'irme eifiiíííe; tgetiii f opijer d§ gclpanbíer Jbcomiícc
ßci iíjrer efeten

,frager Segegnmtg *

in bcE iremt^t-jcr

3aljre«;:,iií ber geifiis^oUTten ÉBetfe bie Iitr^ mnm
fdiieiienß abíjanbímig

,

-^,gitr
'

(Seídjiajle öe§ fe:itot?icn
yß•är||l£|ai|e§^ bitHMetíe imb Ibiebe? in einetit Siticfc bom
Saljre ,i9i4^exfíírtc : ..^legetimprtixi iitíererflere irj inicí) öi;v,

eiitimd.; feíii:' íeb|'aft für pjaí}!eittí]eoie"', fo naijm a
cil ben ííiaboratoriumarbeiteH reaen InieiL ' '

'

\ %íb: |exnac| ^atte ber ileifter mfit|ematífd|ei

%!ian.4ung oetßbijnamiiiler ^lMmt ám ít^^ ^mía^
eífiemibe, bmaí^ 'atíntUe ^xpalmeniabmet^mQ iilei

í)iei:ui ©egcuftanb aiigeregi S)ie (ftaentumítt|!ek ^í)e§ mt^'

neu

Sil

am

enbi

iDdi

bie





'ßMükihn, ámm$lmlÍQn u/ Oisskere:
KoloTsratriQj;, Kiohtegasse Nr, 11,

ffaäraokiertQ Brief« weröeu nicht augenoraiacn r.^í
MAausikripta ija keioeia Faile zKrüekgeseaöst,

6ittät) WoÜKeiliESO. lasortiunspreie nach Tarii. Insey«.'*.*
fibernaiJEieai: Wltsek, Ann..fcsp. i» I»raffi und
»majiSS ; Joe. A.Kioiir©iea, inseraten-ibsp. in ^jraa;:
J. Bloc&aer, Anaomceia-Expedition in Siiidapesi
Bad Agiiraisa. Im AEslaade: Soeiét Européenaíi
S® Pablicjié, 10, ras do la Viotoiro itt Pax'is

-

itiaolí Mööse tsn ISerSám, MiiaiclKeai, JLeipÄls»-;
Haasensteia & Voglei in HasssEíiira'., SSierlin
áflPaM&ísaya rö. n, liasel Heiarieb Eisler,
*-iJ»'-Kxp» iö MaiiaSiisris : Oreli, Füssli & Co. in
íKiiffeSí n. Mis&isel: Vertretes f&T Dentscbland,
B'rajikrQicb, iagiaa^, Itauss» etc.: Saarbaoha JSova

Escbsiijre, Mains uná Köln a. Hk.

Ats-oiasseiaseiat für Wiens
SSit tSgl. ZrasteiL las Hans : Moiiati. K« ß.8©.

Siiiias Abljolea iaa HauptveTlE.ge Wollzeüe 20 oder
FlcMegaese Ui: Ganaj. K. 62.40, monatl. K. S.20.

Üinaaiu: M©rgenb!r.ti 2© H., Abendblatt 6 H., Naeb-
jBtiUagblaii aaaa Montag und nach a-wei Feiertagen 20 IL

iMorpe»- u. Abeaclblati 40 Pf.

V
Morgen- u, Nachmittagblaa

» &be»dblait allein iss 15 Fl Nacliiiiittagrbla 9

1*.

iägl. einmaL PoaiversenduHg : Gansj. K. 7S, KÄi«
K, S0, viertelj. K. IS. Mit tiigl. swcimal. PostveBaesCS

Gausj. E. 80, halb). K-_g^t
g'isrtelj. K. 29.

^feosmeimeat für das AsislaiiÄs

® « 1 m (s fKrenzbaad • Verscaäimg) S ©©-jat©©!!«

l&,m€, Bialgarien ß. 24, t. Staatea des Welt-
posi Vereines K. 2ö.

M, n.is, sciiweix Fr. 13.65, fSelsries» Fy. is«»,

Äfcabiiem L, UAl, Uum.'Án.ieu Ft. 15.90, S©2-Öa©ii
Ft. 13.80, äSra.ag'iaPiesB Fr. 15.66, 8lKssEass<i K,6„30,

<f5Í'E'í©CÍJ.©í£ÍLaMíl (to. d, Buehiiaiidl. ÍSleftberoadaksa

Ss, Barth, Athen od. fe. te, ISeitgs.-Exp. in Trisst) K.JÄOL',

Karoa. Fü.r!«e4 COest. Postämter) K. ig.40, Asiat,

Ttlriiei Ii. n.45, ' A.85!r5fpt©ia iß»6'*, ifíM,ii©-

maria Kr.ll.36,«c!awe*«eíB Kr,ll.'30, M©pw©sr®i»
Er. 10.5(3, fi.i'iEasilanil M. Í5.10, M® iSaiBíS F.9.~. B®i

dea Agetattaren tsä Italien: Loeaeher & öo., Eom
Fr. -25,00, ifä^aialsreScta: Hacbette & Cie., ISl, Rit©

Réffiamar, Pr. 25.60; Sli^l^Sí ti : Saarbach, London^ 21,

Bride Laae, Pleet Stroat, ß. C. Siegls & Co., l^oadota

Bo C. 129, Leadauh&U täteest Ptd. St, 1 sh. ^©r«i«
awaeri?«»: E. Steiger, Žg Park Plaee, Gr. E, 3tae1iert,

SSI -156 West 2S th St., E», A. Eosswaag, 57, öoconda
Aveaue in r^ewyorfc, OolL S.40. Vertceter f'ir das
Affislatudl Saarbaehs 'Se-w Kseh., G-ea. m. b. Fi., Msiua

Flr däs am Ägea^en, ABsträgef ode? Veroaíileiai-^W

bezahltea Beträgg IsiBten wir keiBS @:&r»iitl%

2onb ort, \G. %ihxuat:

Simtltd^ töixh mitg^ttält : Sit '^ittiam 9i o 6 e r í f o n
ifi prüdtaeireten, feinem Sí^a^folger al§ (l^ef be^

éeneríilfíabeg mürbe 6ir §enrQ 2B i Í f o n ernannt

2 0 n b 0 n, 16. g^eöruar.

Sa^ ^xepureau nteíbet : Sie (Sriüeiterung ber ^uf^

ga6en ber bauernben miUíárifá)en S5eríretung, bie burc^

ben oberften Ä'rieg^rat bei ba* íe^ten Äonferen^ in

S3 e r Í a i H e Š befitiloffen n^orben ift, ^at bie <S i n=

fc^ränkung beftimmier ^efugniffe, bie biš^

)er burd) ben S^ef beS briíifcíjen ©eneraíftabeg auf ©runb
bei? königüd^en ©ríaffeá Dom 27. Sanuar 1916 ausgeübt

jDurbeu, noitoenbig gemad^t. Unter tiefen llmftänben )ieíí

•e§ bie Siegietung für richtig, bem ©eneral @ir Söittiam

0 b e r Í f 0 n bie SSa^i gmifdjen ber üebernal^me ber

^ertreíuiic^ ber engíifd^en ärmee beim oberften J^rieg^raí

in ^krfaiííeg ^ mb ber g^ortfeíjung feiner ííatigl^eií

í

i

@cneraíftab§d}ef wttex ben neuen Sebingungen ííbet=

íaffen. §íug (^ríinben, bié ber ^^remierminifter in einet

.íSrMarmtg im Unterlaufe fobaíb al§ möglid) im Saufe

ber áommenben SBodje baríegen mrb, ber módíte
3i o b e r t

f
o u f i d) n i t 5 u e n t f H e ^ e n, b e n

€ t n e n o b er b e n a n be r e n ^ o ft e n a n g u n e ^ m e n,

Sie ^Jíegierung ^at fein 9tiiátnttsgefud} mit
^

grogem Se*

hamm angenommen, ©eneraí ©ix 4^^^^^^ SBilfon über-

naíím. ben Soften bxitifdjer ©eneraíftabšdjef. Si
^efe|ung beš ^^ofteiiá be§ bauernben engíifd^en S^ertreter^

itt 23erígiííegi imrb in einigen Sagen Éfeauntgegekn verben.

Ma<k ttfteíie^ejibeit BAU*
SJtetit ^ateríaub ifí bte SBeít,

Uti SJÍubítriieí fiub atte Mm\^tn,

(Sin toetíer Sogen gíeidj bec íRegenbogenbtude, bie

jur SBaíijau íuí)tt, mujpannt 53eben uno iiöirfen biiefer

3'ir)ei fo Umxiijtm Senícr* (^á loar (Somunb Oieitíingeí^

ber junge SSiener pt)t)íi!er, burd) ben ^l^opper in ben

fe(^5igec Síííjren ben ^^riöatbogeuten fkd) áennen íerníe,

unb ein innige^, burdi gíleid)e Sentung^art unb t3erlr)anöie

^rbeit^iek gefefíigtó fetjältmg pt tí]r gangcg Sebeii

tDurbe barauS : eui ííeiner ioiffenj(|aftíi|-, gugleid) fc^ou^

geifíig=journaíiítifd)er m§, bem @b. iúlia, Qul Ofner,

gifd)er=$enEenDorf, ^arei^, granceSd^ini unb f|3äier auá^

Serufaícm angeíjbrten, fdilog fic^ íijnen an. Sa fflldc^ tie

folgenben Segennien tn $jcag öetlebte, lonníen fie nur

fi^riftíic^ öer!ei)ten, hoá) tpuroen immer Wkhcx gufammen^
fünfte ermögiid^, unb in ííQim fanb firi^ beim 2j^eifíeríp?.c1e

feinet SruberS Saüib ber ídeine £'reis im ^aufe ""^opptU

g-ufammen, ober ein ^XuSfíug auf ben ^íaíjkuberg licj^ íte

tincn^a^ gemeinfílaftíid^ au|er.íjaíb ber bamaU no4 fo

fíiííen ftimmung^öolien ßiaht ßber in einem bei; tier«

träumten žSotoríe mit feinen alten ©ätten verbringen* Hb
1881 iDetite ^op|)er giemlidi regelmäjiig gut ©Dmmeí^geit
einige Sage in ^]^rag, mib bicfet g-emetnfame (Btoankii^

auStaufd) bebeutete für ilikd), ber nur mit (S. gering mel)r

ißcitdy: Ijaik, „bie geifttge Éuffrifdjung beg 3a()teS^ Siö
er etnma! natö gefragt itjurbe, tner etgenííid^ i^iopper fei,

eriüiberte er Iuq : ^iin ®enie im freien Senien/'

Sie gieid)e íjiítortiaj-frltifc^e Veranlagung mib maí)e='

matifdje i^djulung íie^ fie fit| oft auf gleidjen SBeof.en

fluiden unb Dielieid)t iüaren e§ bie ^^^rbeiten SuL ^ob.
S}Iai)er§; bie fie in jugenblic^er Segeifterung gleid] anfaugy
gufammenfd^loffen.

Ser gngenieut unb bet Pjljfüer fjatten bei alíer

(Srünblid^feit unb fad)lid)en Vertiefung einen üffeuien Sinn
für ba§ fie umgebenbe Seben, unb toätjrenb ber eine mit
,,meta|)r}i)|iid^en ©eíi)eníterr unb anbtim ,,SíBergíauben''

aufräumte, fdiitf ber í)ra!tií(Se aüe Betemonien mih ©tim-
bole aU „Veiitunfi beleibigenb^' luertenbe Snwteut/ fein
fi-eiieS 2£uge auf ha§> SBeítgetriebe ric^íenb/ bie ©ruiib-
lagen einer neuen fogiaí^ífonomifc^en £eben§iüi)rung.

^SKan bemäiiitge fii btefer Sbeeit . . / fautei hk
einfari^e, aber ecufte 'lufforbetung jener tnjiütfc^en fo he.

rü^mt geworbenen ^efíférift ,,Sa§ dlt^t p leben unb b^es^wAi ...
^terSen^' pni 300, Sobegtage Soltatreg (^aS-u

30. är^ai 187S.

Unb fo innig toat ba§ B^tttmenarBettett unb
emanberieöeit bieier má feítenen S^lenfi^en^ ba| bei:
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Söll

3n 5em ttefflidjeti ^cid^i^tif, ben ein feiner Kenner tJOit

lacijs K)iffenfajaftuq>er H^er|öniid)teit in ber ,/Bofft|d)eTi

Inbenten ö-es gro|en (&elel)xten ^eraibmei i)at ift mit

3tec|t auf i)te enge eingig-arage Sericjttngung betí^en

Betlem feiner geitii^eu Stiamtöiiaiität^ ijer ixaturi»tffen{(^oft«

t{d;^en wah htx f?i}itQ|0pl}iici)en, i^tngeiötefen uoxöcn* (^s mög
leftaitet fein, an istefer Stelle nod> turg anf 5te le|tere 6eite,

)te etgentümlid^e 6ieEung SÖlad}5 in öer pi)tlofO'pi)iiáen SBe=

uegung ÍJer ^^egenioarí, einpgeíjen, cjne i)aniit nmfaffen«

)eren mxh tiefer gretíení)en Unterfn^aingen %hhxuáy iwx
iDoUen: (Ein fx> reidj-eB unh geijoltertülites ^eifte0Íel)en, mie

1)00 <£mft 3[Rad)s/Id|í íid) olmeMn nidjt im Siqömen 'einiaer

Meger

\úih€m ÍKmernb on kts Sim^t^^ feffeík, ©l^n« bod> éie
^eifiesfriíe^e^ hit rciftlofe ít)iffenf(%aftlid}e ^aügleit í)e5 tan$
in fernen Sorfd^ngen Sesö-enö-eti €i^ítíl(§ í^nárad^trgen p
lännen*

Sag 9iFlö4 Bei feinen fetnen imö tíeffd^iírfenéen ílnttt^
fnd}ungeti ic&er h\t (Bnitöidinng ter medjanif^-en nnži
pí)t)li!aUfc|en <^rnn5:begríffe auf allgemeine pfr^(|oiö#i^
unö erfenntni54]^eoretif(^e ^reí^lem-e geführt nnb p grünb»
li^em 91a(^enien darüber angeregt tDurbe, i{t nnr kgreif^^
iidj> gür l)ie S^ic^tnng feiner |>|il0fop^if^'en Semüi^nngttt
aber TOr es má)i ^-Borteii, &a| f-ein 2>en!en. in tiefer ^Be*

gie^im^ ijon Anfang m an £ani orienttert mm. (Er feUp
|at es aEerbin§5 in bm\ ermölnten Sn(|e tier Me ^Inaigfe
ber €mpfiBt)ungen als ein ÍJ^fonberes ©litd gcpdefen, tra|

i^m als g^ünfaej^niä^rigem ^anis ^ríííegomena in öie
§Qnd€ fielen, einen nnansíofdiíidjen ^nbruc auf \^%
macíku itnb 5ie ibeaiiftlfd^e (Brun;brid^tnng feines ^5iiofö=»
^r^i^

'Jens jbeÍLÍminÍ£ll*=....JÍEÍn^.imlL^^ . ^EetHfieiima^- öitffi»

— -aaSrnps % *a(S wogs *a a j i ; ^ ^ o 9 ^ 1 " Í ^ ^ Í ^ ©
« 1 o Kg ii u a g) — *smuacs utJiaapc^ U(S uo^^ i a Ci

.uaßuo8aacgsquoian^snt)aaqtHsßw^^^^H9
•ia§pgß ax)|so -a© 'loa^ uo![g 'ut o a ;j i n> § a a — -uapn^)

iioqn^ «acs -Joa^ ito^ -ua qa isa^jia ® a^lin^n^
•amü--^lnöua soq ino guiiuig) aa^l^na© :il^^uS

•^qui§'' saaaqijaag ua^pjiißua 5Z<^ ßuoSaaiujx.

•ouo^U3i3<33 |ni> ijia&Hüqjns

•t3unuJloa3ömti<i^ aa<i laq aog a3(2

•iai^^uaaa auß^aa^ laq Ui^j^Jn^ ea^i^naq ui^)

•sdojjos aa<|

m qain aiio qun aouuiog ua^limi iPjßHi?^J<i^t}^ s^ijö^aj)

•€a^no9 pg ß^oja^ aa^J.|na<s : a o n a g a £ -gg

'^^iíH^PQlb wt) uaßuni]ia.;g}^ a^{^ü%n-^ji^ia:a3?j3<3

•ödCiaig aaq uo uacidna^ uai^liatjßun-^ji^l^aaaiijg aa<^. ßjojag)

•öoaaig, qun Sua^ ira^jam? 3]liaßuj^ ^^HQ^Pl ^^IH^^^^S
•ualaicaa&qo uaadg, laq i]uÖuuua;oum8quri<^ aa^Jilßug)

•;jo;s3aio3 qun io3<£ Jno ayußuoaaßanß 3^i';na<s : a o n a q a £ 'xg

•íia;iaaaa (o-uijaaa^ 'q uo) 3^1íicnti9 jno Jjia&uj^ ^^Wlii^Hs
•iman^jaö ií>ut)ja3*ig mi> ß-uujja^g a^pjnfma aui^)

«uo^ ua^Jut38un-=^|.i^iaaaa;Ja saq qwn iia^^líinaq saq ßun^J^^^aa^

•(unaamo^) oao^ uoa ö-un^oja^ U3^];|n3q aaq uo];cin^i<íD^

s^t)j05 noa íPjaDqíp^u];^ oa^ ut> ^no aáqQ ßiuam 09

n3'^]upCj[dioqn^]d aaup . aaqo (^tm)^ ^t^^iJQllP^í^Plu
ßanja itoi;|ig aiq ui i^iv\yyViX^^\m% aaq aiai 'Cpipte 'na^a]

«^aaa uoi;Wld]u2 aa^JHiJniö saaqHojaq napijquabni^ n| qnm

'

ajiacauainuiui anu ^ij^uaBia ^ij udui uudj feunntJ^jucguna^

;

aíp]i]aaoa^;siU|una|aá aquafean aqunx^^ ui^i aiq qun Qnqíia^ž

^M^^KB '^^aipjnü'iaaa xt^^ßig ^noauuij aaaquti

aa^o aßaa^ qun aaqiupg 'u^ai^ Q'*^^ ^^^^i^^^KB ^^a uaddnac^

sun aiqs 'xDg^iaiaaa* uaSunqjiquajio^B ^'^pJ]í]0'Í'^í''W uauaí

'uaquiiuaiumojh^ ii3'íP^ui^=suia]í|naia^ uaJ^iiaadaoi n^
— n^boi qun lunatjoi 'aica 'úa^ajn^uia ;(piu ;]i s^ — Cpi]|uaßai

-aß (pij qun uaqíam^JaaCjmn ji^^íPSiB FQ^'^^^U ^^iimsoj aicn

aiq 'iiaSaidmo^-sßiunquiidm^ u^íit^aqait noa uai^jig aCp]

'^^i'lOS ^IQ ayuaqiaiípj^na' s|no uaßaiaaqiai Suna^ja^) uaiplxö

^optpajd aaq ua^i)j;t)3 a](35 'uaqiunqiaö uaj]a^caäs' li^'^ii&oi

-oijaCid^uaaoq.qa^SutJ aabiuaái aa^qa a^om íuu q|a^ u^iaaijiuoßaa

uaui^ \m 'loa^jqn*© saCpjiJö^d sa^uim^iaq uia uo sun ípij íBia^

'Q;iil! ^nSqm ;iad ;dno^aaq.n ^i^da|aji^é li^^W^^illOB '^1^

^^miaja^ ^oq uajjaq quna^ jnt) 'uaq^inap^Q a'^i|uo]aad saniS

•at)gmaaaaun sduiq;ia|^a][f] *o m „aiijdojoji^cfe xt^^nauomuu"

aaq ' 9nmsi^i;ia|oia]dm^" saq '„snmsip^^^^^^P^ás"
a;junaqin>;c) uá^qiwmaaa a^t> aioi ojnag;»? snmsmouia^öj^
s^utcG nt)?a&at>q (paßna^aaqn iqog Í)uqí3ia£ ^iij^uambu

ajoi
':}J^

suaqaíua-jaag sa^q ua^pj4í>s ^^4 ^<?^^J1^^

*uaí^iqaaa

tt§ u^B^uuQtia-^ ua^paaftni uag^iuaßi^ uia qun naßiqupijqjaj.
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fíintílíc^et Slctifel octbotcn. ' m^iXi, Ai, ^CDlUai IJIO.
^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^

an» lHacö als €Rciiiííiií$íftcoreflRer.

' 3n feent trefflidjen 3íadí;tíif, ben ein feinet kennet

2)laa)S iDiífeafajafíiia|€r ^45ei:{öniid)teit in bec „Sof[tid)en gtg.''

liein ^nbenten stolen (&ekl)í;ten §eí»ibmeí ^at, ift mit

9ieci)t auf h\t engt miD einsí^axvtse iaer|ci}liugana beiden

6eit€ti ieinec geifC^en 5iu)ü>iöuaittä:t, íJec ;aatntu)iftenfcí)aft=

liefen itnb htx pijilei&pijiidjen, ijingetoiefen moxbtn. ^5 mag
geftQttet fein, an iJ^tejec 6ieííe nod) tutg cinf bie leitete 6eitc,

bie eigentümiid}e 6teliung ^ad)5 in ber pi}üofopi)itc^en 33e=

megumg htx CDetjeniuart, etn^iígeíien, ot)ne h<m\i nmfaffen=

beten nnb tiefet gccifen=Den Unter|utí}iungcn ^ilbbrurf) tun ju

loolien: (Ein fo teid^eó imb geíjaítequUtes ^eiftesleben, toie

bas (£rnft ä)iad)s, lägt p<i) oijneljin nidjt m 3fiai)men •einiger

©eleg'eni)eií5Íietradjíung:en cifd)bpfen.

(Btnft ailod) I)Qttc, iseöor et fid) p^iiofop^tfdjen ^roft)iem€n

Sii'tuanöie, bemis tDäorenb feinet %irtiamieit als sptofef[ot

i)et ^f)9pl an b€t fraget Uiitüetfitöi eine 9iei)t bebeutenbet

teils e^petimenteEet, teils líi{toti[d}4ttíi{d}et ^ttciten auf
feinem gadi-gebiet sefc^affen, feie feinem Siam'en einen

iiauerni)en Vj^^ug in iJer töeid;id)te bieiei; ^ii5í(fenfd)Qft pcí}eta.

Obenan fte^t i}ier feine ..^tedjanif in gefd)id)íid)et ^ntxoic=

íung'' — ä^tetft 1875, in fiinftet ^luflage 1Ö07 — bie mit

listen rounteiiotten, an ßagtanges berüi>mte Einleitungen

in bet „^lnaít)tiíd}en SOíedjani!" etinnernben (Egtutfen bcn

Sfö'eitegang bie] er p't)i}}iraUia>en C^^tunbmifienidjaft mit einer

faft iünftlerifd) mxim.Vi^txi ^Infd^aulid^teit unl) Obie£liüi=

tat öot Qtugen fitíjct ^in^ufdjliepen fiiib feine teils üotauf=

ge^enb^n, teils foigenben ^^Berie iibet i)ie (&e|d)id}-te nnb bic

Sßutjel ibes 6,a^e5 tjon bet (rjaítung bet ^Itbeit unb übet

;
bie ^írinjipien bet 3öörmeiei)te, h\^ »gans non bem gkidjen

I (Reifte öet gotfe^un^g getragen fimb, íBas 3Kadi in erfter

j
9i£il)e an bet ^stfíenídvaft intetcffiertc unb auf bcpn (£r=

mittiunig -et fein Hauptaugenmerk ridptete, finb bie ^Be-ge, auf
' benen hvt gorfdjung for^gefd^ritten ift, bic 2Jet5oben, bercn

fid) i^tc großen Sßfoibfinöer, ein ^Itd^tmebes, 6teuin, ©aiilei,

9i?eo)ton, (Euler, 9^. SOíai>et, §eré jut (Btíangnng neuer

(Einftctiten beibient Í3aben, 3n í)et íDatfteííung biefet (£nt=

íDiíung, in oDet p fi} d)olo gifd>en ^naít)fc bes ©ebantcngangs
5et gotfd^et, nnb in bet 'iprüfun-g bet Setoeislraft if)rer 9ir=

Sumente entfaltet 2Rad) eine Klat^eit nnb I)eör{fflid)e

6i^ärfe, i)ie feine ^SDle^ani' feíbft für ben matí)ematifd)

nnt obetflad^lid) r^argebtíbeíen £efcr gu einet im pdjften

93íage feffelnben nnb lid^tbtin^cnííen Scftütc mac|i

Unb biefer ßinibtuc! bleibt, tüie ausíJtiilid) ^ernotge^oíícn

Ifesr íji>etí>en netbient, gang unatpn^tg baoon, xavt nron fid)

im übrigen gu S^adjs eig€ninmUd3en tüiffenfci^fts=ii)'e£)reti=

fcijen nnib críenntnt3='Pfi)c|oÍ0gifd)en ^Infd^auungen fteHcn

ma^, í)-íe ben S^lamen bes ausgegeidineten Jotfdjets in i)en

legten ^mei '^ú!i:^x^ú)xi\t\K feines Öebens faft betül^mtct nnb
populärer gemacht i>aben als jene ttefflidjen l^iftotifd54riti=

fd^en Arbeiten, bic neben feinen meriodllen Xlntetfuc^nngen

auf bem (gebiete bet Optif unö -bet 6innesp?69rtoIogtc feinen

IbletÍJenben Sin'^mestitci bilbcn,

(Etnft Hiladj ^^^t ben 9iam€n eines „^l^itofoppen* gmar
teils ans ^efd^etben^ett, teils aus einet ftat! ansgebiföeten

antimíetapí)i)ftfc^n Senben^ \<xm^z fiit pd^ abgelehnt
(Síctc^rDo^í u>itb man den Serfaffet i)et ^i[iteid)en nni) t){eí=

Tjccž^^teten „Beiträge jut ^nalijfc bet (Empfinbungen" rtnb

bes ftc etgänjeni^n nit-b teilmeife fortbübcnben 3Beries „€t=
ltxm\xm unb Stttum", bem fqatffinnigen S^^ö^iebetct bet

finnesp)t)flolo gifd)en, unb =pft)d^ologifd)en ^tojeffe, bem llr=

i)cbet nnb ^ottfüfjret einet toeit nerbreitetcn nnb einflu§=

ceii^en etfenntnts=tí}eoreti[ájen S^lid^tun^g in bet (Segeníoatí

í)iefen ^^tentitel in üoEftem Umfange pbíEigen müffen,

S^íadJ au^en ^in fanb biefet ^ronítoedjfel in ber (Snttuilnng

nnfetes 5)eníers, n)íe beíannt, barin feinen ^lusí)tndt, bajš

SÖlac^ 1895, nad^ naljejn btei^,igl0í^riget tu^mteid^ct 30írt=

famfeit an íiet "^taget Uni^erfttät, als Sprofeffot hzx spf}iío=

fopl^ic uní) <&efd)i(í)te bet inífuítioen 9Biffenfá)aftcn nadí)

^ien berufen tourbe* Silur eine fnt^e £eí)ttdlig!eit mat ií^m

in líiefer neuen SieEnn.g Det^önni 6d}on menige Saí)r*e

batanf ítaf il^n ein 6d)laí|anfall, bet eine Ijalbfeitigc 201^=

wnna gutilálie^ uní) öen attöetcijtten SJlann, íjeffen menfd^«
it(^=liebensmürbige $/erfönltdj!eii in bem Sleírolog íJ-er

„Soffifclen Bettung'' fo einbrndfsüoil gejeidjnet tooriicn ift.

feitbent ibanetnb on bas 3iíi^«iíií feffeíte, ©íjne bod} éie
í0eiííesfrifd)c, %\t toftlofe miffenfc5aftlid)e S:dii^leit í^es tang
in fernen gotfdinngen Scí)enbcn einftlie^ i^eeinitäd^tigen m
!önnen.

©ag Sölad§ Bei feinen feinen ttt^ üeffdöütfendcn Unter*
fud}ungen nber öie (Entmirflunß ber medjanifdjen mxb
pi}r)litüiifc^eit <&ntn-bbegriffe auf allgemeine pfi){|ologifd5«
unb erienntnis=t^eoreti|d}e ^^^robleme gefül^rt nnib gu ^rünb»
lidjem Slac^enten batübet au'getegt tourbe, ift nur begreif«
lid> güt i)ie Siid^tnng feiner píjiíofop^if^en Semül)ungen
abet ßjat es vXá)i xym orteil, ba§ fein Senien in biefer Sc*
äieljun^ üon Anfang an an Kant orientiert loar. (Er felbft
l}ai es allerbin<is in bem eriDä|nten 53nd)e über bie ^lnali)fe
ber ^mpfinibungen als ein befo;ii)eres (Ölüdt geptiefen, ba|
ii)m als günfse]^njäi)rigem Kants ^roiegomena in bie
§änbe fielen, bie einen nnonslöfd)lid)en (Einbru auf
modjten nnb bie ibealiftifc^e (ötunbrid^tnng feines spi^ilofo*

pljietens beftimmten. (Eine nnbefangene Beurteilung ober
mirb öiefc Einmirtung bes gro|en Konigstbergers auf unfe*
rcn SenEet cbenfotoenig als eine günftigc anfe:^en fönnen
u)ie bie, töcidjc ^as 6i)ftem bes ttanssenbenialen Sbealismns
ouf andere pl3Ílofoíyí){erenbe 3^atutfotfd)et mic i>elm]^o%
SöEnet, 3iofitanftr), ^öetmom, Siefen, 6taEo n, a. ausgeüi^t
l)at. 6ic aEe, fo netfdjiebenartige ^eiftesti^pcn fie reptafen«
tieren nnb fo er:^cbiid}c ^lbmeid)nngcn i^re Sß^eltbilöet im
übrigen jeiiien, [inb burd) bas 6tubium Kants gn v,xdl<kxm
unb in bet §auptfad^e unhaltbaren (Srixnbanfd>anungen über
bas 9Befen bet naturmiffenfdiafílidjen (Etfenntnis oerfüljrt
morben. G'ine pí}i)fiali|dje Sf^eorie, bie nid)t an bie trans*
fubjeftioe 9iealität iijret 5otfd)mi€|5obieite ^oxM, fä^t ben
5lft ab, auf bem fie fil^t, uní) meint in bet ßuft i^angenbleiben

an iönnen. (s genügt auc^ nit^t, mit |íelmí)ol§ in ben
pijt) fitalifdjen ^rfdjeinunigen gefe|mä(3ig "georbnete e^mbole
ober 3eiti)en einer mirHidjcn öeinsorbnun^ gu feigen, fon=
bctn ber 'íPÍ3t)fifer mufe >bcr Uebergeuijung leben, burd^ feine
Hnterfudjungen nni) Begriffs feftfteEun^en bic cbjeftioe 9iea»
lität iier 2)inge mal^ri>Gitsgemäf3 nnb finn^geftren gn erfaffen,
loenn feine gorfd}unij nic§t aüe Kraft nnb ieiben §alt ncta
liercn foE.

SDiad) freiiic^ moEte gerabc btefcn ©egenfa§ non 6ubje!f
unb Objeft, ben gmnbfä^Hdjen Unterf^ieb gtoifdf)en

lem nnb Sbealem, gtoifd^en einer im 9Íaume ans^ebeljnten
Körpermeit unb i^rer ^Ibfpicigelung in einer BicEjeit erfennen»
ber nnb bcrouper iBefen nid)t gelten laffcn, ober glaubte t^n
menigftens bure^ feine eigeniümlid^n er!enntnis=pfi)d;olo^*

fc§en ^^nna^men übenoinben gu Iönnen. 6>ein Beftreben roar
gerabc barauf gerichtet, bie 2:rennnn{i gioifd^cn Körperlid^em
unb ©ciftigem als eine miE!üriid^, onnentioncttc, tDanbeí*
bare, lebiglid) gn ptaüifc^en 3ö>cdten eingefit^rtc nad^g-u*

meifen, ben ard^imebifc^en ©tanbpnnit ber ^^ixaáivm^ gu
finbcn, auf bem bet (Segenfa^ gu)ifd>cn ^v^ijfifdjem unií
^ftjc^ifdjem netfc^toinbet ©r ging babet n)iffenfdí}aft3:»

tjcoreíifd), ä'^nlid) mic ber moberne an^o=ameri!anifd^c
pragmatismus — nur nid^t fo plump mic biefer — non an
pd) gang einleu(^tenben unb innerhalb geroiffer (Stengen be^

redytigten biologifd)en <&efid^spunften aus. ^Ee ^Biffenfd^aft

ift iÍ3m nid)t5 als benlöfonomifd^ georbnete (Erjiií)tun(í.

©cm Sebürfnis, fid^ in ber ^elt gu orientieren, oerbanft
olle 9iaturn)iffenfd|aft unb aEe Spi^ilofopi^ie il^re (Entftel^ung;

l'e tJoEfommencr fte biefem Bebürfnis öc^üQ^/ í>^íto ^^^e^r er«

füEt fte il^ren f^ber barüber l^inaus-gebenbe, unfer un=
mittcibates biologifc^cs Bebürfnis nid^t berirl^tenbe uni>
cmpirifd^ nid^t oetifigietbatc (Erfenntnisttieb toirb non i^m
ols ^metapi^rrfifd^'^ abgelehnt,

i£)ic IcPen (Elemente nun, auf bic tott butdj bte ^tfa^rung
geführt metben, fmb ixad^ SOíad^ 93erDuPfcins{ní}aííc oí)er
(Empfinfbun^en, ^o)meí>mungcn, SotfteEun^n, 3öiEens^
í>anblnn'gen, ^efül^lc, bie gange innere unb äußere ®eit^
fe^en fxd^ aus einet oetl^iiltnismägig getimgen ^ngo^l glei^^
attiger (Elemente in balb flüchtigerer, baib fcfteret Bet»
binbung gufammen, bie man m ^nle^nung an ben rolffcn»

fd^aftlid^en 6prad)gebtoud^ als (Empfinbungen begeid^nen
iann. ^^lus biefeni (Elementenlompleg, n>el(^et ein unübet^«
fepatcs Sil^igtangemebe eines fubfttatlofen -áies^ens

barfteEt, toetben nacl) 2ilad) eingelne ©ruppen v/'} (Er=

fd^einungen abf^cengt unb gu telatio bauerhaften, ab' í bo^íj

im mefentlid^en t^in fiftioen Einheiten gufammengefaf^t: bie

Kötper unb bas ©iefe ^^reugimg ift ieine abfoiute,

unaufhebbate, für aEe g^öEe bíeibenbe, fonbem eine teils

gnfäEige, teils inftinitioe. 6pe-|ieE bie Suf'i'^^wenfaffunQ
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SOlänner töte 6mer|on Son^felio»), wnii^fd^ai)«! líjter

©etbftanbigíit. í)er ^erúi^rung mit íjem beiiífdjeu ^ei(te

t)ctban!ten, b^-> htbax\ Umtx ^Darlegung, 2Bie tef uní> lueit

í>urcf} ölle btefe 6trötnc jener C^etft in os ameriímiifc^e
ižeben einbixing, hafiit mag fáiíiegliá) ein 2Bort üon SBancroft

on^efü^rt fein. (Er fagt (in ^»iiem '^uffalj ber '^oxtí) '5Hme=

tican^eoim XIX): ^(Sž- íat ftcft niájt Ieugnen,_^ag bie

b-er mit Sd^merj ttnb 2u]t ^ufammeni)Qngen.ben Ckmcntc, ju

er IbeeHen (Bini)eit bt«. l)ü) olláieíjt i)er Stttellefi im ©ienfte

htQ laftiucfyenbeu unb faimer^mcibenben 2BiiIens, — l^ier

wixb bie ]tnr!e 9&eeinfiu[fung 9)la(i)9 burd) 6d)open^auer er:»

iennbar fie i)at prafiifd)e unb öen!ö!onomtfd)e, ö'ber icinc

objettioe unb obfoUtte ^öbeutung. 91ic^t bas ^á) x\t má)
maá) ibas primäre, hm (mpfinibungien lyat ober Ijeröor»

I)rin'gt fonbern bie (fnif^finibungen ober (Elemente í)iíben bas

3d). 3d) fei)e grün, i;öre beti %on ^l0, fdimede füg, bas idxíí

fagcn, bag íiic (Sícmentc grün, ^b, fug in einem ^ew^iír^í^

^ompleg von onbcren (Elementen (CEmpfinbungen, (Erinne-

xun.gen) t)oríommen, 5>ie Seit íiefteí)t alfa für uns nic^t ous

x0tíelí)aften SBefcn, tDeldj.^ biixá) 2í^ed>felu)iríung wit einem

önberen ebenfo rätfcli)aften Sí^eftn, bem 3<í, bie (Empfinbun»

öen ergeugen, fon'bern aus (EmpfinÍJun-gen — gu bencn 'Mad)

nxdyt bloB 3;öne, garbcn, ©rüde nfro., fonbern mtä) 9laum

unb Seit reci)net— su)iid)en benen funttionale '2tbMng{g!eit3=

Bedienungen i>eftel>en. 5)iefe funttionalen m^öngi^jteits«

i)cri)ältniife sroifd)en beu lefeten (Elementen gu erforfd)en,

ift <3luf9ai)C i)er iBiffenfd)aft, bie fonac^ nichts ift, als fpfte^

jtmtifd)e ^npaffung ber (^ebaníen an bit (Erfahrung, '^<td)-

X>ilbung i)er S:atfac^en feurd) iias ©enfen. 5)ie ^Begriffe, teren

fid) 'bie 9íatura)ifíenfd).aft für i^re StoedEe Ibebient, 9«aterie,

^mft, Qltom, (Sefeti, finb nur '3lí)í)ret)iotureti, Hilfsmittel, um
i)iefe 3Ra#ilbung ber Satfad>en ^urd) i>ie (&ebanlen gu er=

leidstem : öionomifd)e 6i)mi)olifienmgen í)er pí)t)fítalifdj=

iá^emiftí)en (Erfoí)rungen; barüto íjtnaus ommt i^nen

irgenbtoeld^e ^ebeutun^ nid^t ju. Sn^^fcíi^íi spí)i)fifc^em unb

Sßfpdjif^em gibt es babei, toie bemerít, einen pringipielíen

Xlntcríd)ieb; bie ^ijrper unb itrc (Eigenfd}often, b-as 3d) unb

feine Suftämbe fmh bábt mir x^elatio tonftante í^erbinbunjen

íier gleid>en einfac^en (Elemente. „0ie Belt ift ein ö^orbne«

tes Ereignis."

<5o ^elou^e 3na(^, auf fenfuaTIftifdj^poifitioiftifc^em SBcben

fte^enb, gu einem jtrengen unb íonfequenten SJlonismus bes

6efc^eí)<ens, ber bet aUer Slkrfdjieben^^eit iber eríemtnls^

t^eoreiifd)en unb pfi)c5o'lo'g{fd>en Sorausfefeungen mít bem
6pinogafd^en SUÍonismus (ber ©ufeftaug man^e merfioüiibi^en

Serül)runöspuntte geigt, ^eibe betonen, von ent<|egen='

jefc^ten "ílusgan^spunften aus, ibie SufäHigSeit, giücftti^ieit

itnö rein ephemere ^ebeutuntg bes ^c^beioufttfeius unb bes

3nbioii)uellen, unb Mbc fd)eiiern an bem gfeidien Sßroblem,

feine (Entfte^un^ unb Söebeutung im §ausfralt ises 9öelt»

progeffes begreifliiá^ gu m>ad)en. (Ebenforneni-g, töie fid) bei

épinoga ein 9Joíit) oí>er ein 'íílnlaB für bie eine unenbitd)e

unb ungeteilte Subftang erfennen iö§t, fiá) in gal^íofcn ge-

fonberten, relatio felbftänbigen (Eingele^iften^ gu entfalten,

ift beiSOiad^ ein^nfei)en, toie ibie legten ^eftanbteile i)es2Belt-

fíefd)e:^en5, bie (Empfinbungen, bagu íommen, \\á) je unb je

in fkineren oíber 'grogeren (Gruppen gufammenguballen, fid)

nm einen, fei es auc^ nur geibcid)ten, Kern, gn üergleic^sroeife

felbftänbigen unb ein Eigenleben fül)ren!ben Sötlbuiigen gu

Denbid^ten,

SBoUenbs mit btn ^atfac^n öes Seelentebens ift, tole

namentiid) griebricb Sobl iibergeugenb bargetan i)at, 30?ad)s

. S|}fi)^omonismus ebenfo u)ie alle üerroanbten Stanbpuntte

iies „'^pnomena'lismus'', "bes „(Emptrioiritigismus'', ber

„immanenten Sßl>tlofopi)ie" u. a. f^lec^tebings unoereinbar.

>:Mlle5 perfönlid>e 6eelenieben, auf (Srunb beffen boá) (Erfennt-

nis, SBiffenfdjaft, Sßl)ilofopl)ie überl)aupt erft möglid) ftnb,

geigt [\d) uns an ein beftimintes pí)i)ítfd)e5 ^ubftrat, m einen

organifierten ßeib mit meí)r ober toeniger angeÍJbaren pí)X)fio^

: Io'gifd)en Sßrogeffen geibumben. 5)ie 3^atfad)en i)er pfr)d>cilo=

íítfd)en (Erfahrung toiberlegen aufs entfd)ieibenfte bie SOiad^^

fd)e gütion non ncbe€>aften (Empfinbun>gs=^omplei'en, bie

toie io5mifd)e Urnebel im SBeltall uml)erfd^toeben unb fid) ge=

,
legentltd) — es ift nid)t eingufel^en, mie, marum unb mogu —
"gu iörperlid)en ^rou|itfeins=(Ein5eiten gufamwenfinbcn,
jenen pí)iantaftifd)en SBolíenbilbungen t)erg'leid)bar, ibie uns

. Gruppen von 9jlenf(^en unb 3:ie^n, ßänber unb Söerigc otber

cinbere futnoonc gigiíí3<^n t)0'rtäufd)ev, Sn bas 9Äad)fd)e

2öeltbilb unb bie i'l^m gugxun'be liegenbc críenn;tmstf)eoretifíýc

.
(örunbanfc^auung !ann man fid) cigentlid) nur minutenrocife

'unb in '3lugenbliefen befonbcrs glürfl'id^er Stifpiratio t)cr-

fe^en, äl^nltd), toie ber ^íatí^enttatifer in bie Jtítíon eines

^
nid)ieuiltbif(^en Sfíau^^jií^J ober einer pfeubofpprifc^en

jyittd)e.

So tuenig aber and) an llnr)altbar!eit von SOIadjs er-

fenntnis^t^eoretifd)en ©tan-bpunft ein ßioeifel befte'i)en íann,

fo eignet feiner Beiftung bod) rn^x als bas negatioe 3_^cr--

Malier Sflunbung. Sie nahmen tí)rcn fcmblt^enben ^usbrud^
toieber an. '^ux vitl, vkl toeiter fallen fic je^t als ^uvot\
©roljenb, riefengrog, unbeutlid), ober tief mie bas Seben
felbft, toie ber Sturm über bem ioeti}felnben SDIeer ber (Set
fd)el)niffe. toie bas íDuníel barunter, einfad) genug für einen
erlöfd)enoen Síerbli, unergrünblid^ genug für ben fi^ärfften

_^ebaniejt^ brangen *iill)nung unb Öeioi|i)eit auf ein Safetn

bienft, uns üon ber 3rrtümlid^!eit unb Unbur{i)fü'f)rbar!eii jebe5~

pl^änomenaliftifd^en ober ibealift{fd)en ^ofitioismus grünb«
lid)er nod) als an^bere ö;^nii(|e 5öerfud)c übergeugt
gu i^aben. 5lud) als felbftänbige unb originále

(&eiftestat toirb feine ßeiftung in ber (2^efd)id^te ber

^f)ilofopl)ie immer i^xt gcfid)erte unb öead)tete Stelle

bei)aupten. 3n ber (Entu)iílung bes ppíofop]^i=

fcí?en intens finb im gangen fo meni^ neue unb loirtlidj

eigcntr)üd)iige Sbeen ^ertior^etreten, bag f(í>on bie bloge ^on»
geption einer foldjen i^ren llrí)eber ben fübrenben éeiftern

auf biefem Gebiete anreiht, i>on ben befrud)tenben ^Inregun-

gen {jang gu fdiitDeigen, bie SOlad^ burd) feine feinen unb getft«

reid)en *3ínaíi)fen ber niaturroiffenfd^ftíic^en ^otf^ungs«
metl)oben nusgeftreut nnb bur^ bie er bas enttoidlungs^

gefd)id)tlid)e SBerftänbnis bes toiffenfííjaftlic^en 5>enfens, oudjj

im u)eiteren Sinne, auf bas nad)i)alt{Qfte geförbert ^üL.

Kriegs»€bronik aer (Uocbe.

16. 3^ c b r u a r : (EnQíifd^c Angriffe bei ?)piern cbgewlefen,

S^rQngäfifd^ct SJiigerfolg bei 3^a!^ucc.

3:ür!if^c ifluggcugangriffc auf Äut«cl--5imarQ.

9ieuc kämpfe bei ©obcrbo.

SJieuterel itiMfilcc Gruppen om Sucgfanat,

17. Februar: 3>eutf(^c ßuftongriffe ouf ©ünaburg xmb ^tlcilni

Sorbringcu bcr S^roujofen am SBotbarflug,

(Einnoljmc (Ergcrum buti^ bie SRuffen.

StoUeniid^c ^Ingriffc auf Siolmcin unb (5örj.

18. 5 c b r u a r : 3öcit€rer en'öliid)et '3lngtiff bei ^pcm obgewicfen.

^rangöftfd^cr Angriff au ber Sommc gui^ommcngcbroi^n.

2)eutfd)c ^licgec über ^petingbe.

Gnglifcbe ^lieberlage am Saíita-^igicí (DftofrÜa).

3tQlienifd^c5 Steuer auf SJialborgct^.

.ííaoQia (Albanien) befc^t.

Sorpcbicrung eines frangöfifdEicn Sampfcrs t)or 2>ur(ijjo.

5lunbgcbuugcn bei rctc^släitbifd^cn Segitlstagc für bas íHetí^

19. c b r u a r : (&cfcd)t gtcifc^en SBelgictn unb 2>euifc^eii auf beul

.^tiDufcc,

Sftmtx cnglifdjcr 9ingi*iff beim ^itoatfcc.

(Erfolgcctd^r bcutfc^et 3Sorftcg bei ßorgil^en (Ober«lfag).

3tancnifd)e Angriffe auf (Eo^lo öb^ieiDlefen.

9Jligcrfolg eines itoUcniíd)en Suftangriffs o>uf ßaibai^.

20. c b r u a r : (Sefdiüfetompfe bei ßarbaro (3ubicatien).

(Eine italicui[d>c SSorftellung bú ^g-at Siai C^lbanlcu) -M'

uommcn.
Kapitulation bcr beiitfc^en ^Befa^unq von SOlora (llamerim).

^Sccboftung bes beutif^en unb bes i)ftcrrcii^ií^-ungaríí<|en Äcm»

fuTs auf (Ebios.

(Eine englii(^c SteEung am ^fierional geftürmt.

9hi[fi[d!cr ^in^griff ouf ©atoitfcbe (an b. ^ercftno) vereitelt.

21. c b T u a r : ©eutítí^e S^Uegccangriffc auf 3>eQl unb Sotocstoft.

(Englifd^er |>nbgranatenangriff bei ?)pcrn abgcu)iejcn.

Sßergeblii^c feinbíic^c Eingriffe ätüifdieu Seng unb Zirres,

(Erfolg ber öftcrreic^ifdj-ungQriic^n SIruppen an bcr Stri)pa^

Oefíerreid}ifcí)=ungorlfd)e ^btetktngen on bcr iilbriafüitc.

22. Sfebruar: ©eutfc^er Erfolg bei Soud^e^.

ßrbb^tc Kampfttttig!cit gtüif^en Sotnme unb Oifc unb' an

bcr Sííaas.
^

(Ein beutf^es Suftfd^iff bei 9lcüignt) ccrnid^tct,

2)cr ^at bei bcr 5>umaeröifnung,

Suftangriff auf 5>efen?tano.

Untergang bes cttgltfdjen SerfttJrers „^tnb".

3n:^aU: ® e u t f d) e r (E i n f l u g auf bos e n g l i f - a m c-

riEantíd)e (SctftcsUb cn. 5Son Sprof. ®r. Siubolf

(£ndm, — ^ c r § a n ft r ö m. 93on "^rof . ®c. Osar SBalgel.

Stirn mungsbtlberau sKurlanbsSScrgongen-
beit 33on ©r. SBotcrian S:ormu5. — ernft 9Jlad) aU
(Erlcnntnistbeor ctüer. SBon ©r. Saltnger. —
^riegs = (Ef)^'oniibcr5S5od)e.
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SOiad), ter bie Ickten örei 3cfcf)i^€ in feinem lanbliájen

i^ntüefen bei Wlmd)m, wo feine S'éí)nt in on^efe^enen

ßkUmQtn tDti'ien, cetrlcble, ift geftorBem

(Bin^rogec ber 2Biffení(|aft ift uns in feinem fterblid^icn

'cníciffen: (Ernft 9Jlaá), ber tncltberiiíímte 'ipí^fier itnb Sp^iíofopí),

ni^t ©eibeš nebeneinanber, fonbern Setbes in (Einem — íjat

f^ne fdjarfen ^ugen, bie fo tief in bas 9íaturkben mb in bßs
(Btüä 9tQíitr^ bas toir 9}ícnfc^ nennen, einjubríngen tDU§ten, für

immer gefdjioffen. Sein teáiter ^rm roar fí^^on feií halb fed^gel^n

Saíiren burdí) einen ©(líaganfaE gelähmt, aber fein ©eift tcar

ftarí iinb bemegíiií) geblieben; mit ber linlen §anb an ber 6d&retb»

tnafd^ine taftíos tätig, arbeitete er meiter an feinen er!enntnis«

'tijeöretifd^en 2Bctfen, \anbt er Sriefc, bie neue (Srrungienfájaftett

feiner gefftigen Satigíeit miß eine ©efcf)id}te ber (Erfinbungen t»er»

l^iegen, an feine ffreunbe in bie 2Šeít l^inaus. Söar es qu^
tragifd), bag er burd) fein Seiben feiner Sejrtatigeit an ber

Siener liniüerfität entzogen tburbe, fo lag boi^ ettoas ^rfreuenb^s,

ja |>errltá)e6 barin/ rote er fid^i oís Siebziger tro^ ber ©ebred^Uc^-

feit bes^Örpetö dnf ber getftigen $öf)c eri)ielt, töte er burd^

9en!ertapfer!eit unb Sittensíraf bie ^nfed^tungen er ^p^tjfis

ÍJefiegte.

0Ínfí iHad) ift frirí) §u i^odj'Beöeutenden 2>eniergebniffen, aber erft

ipät gn bem ©eltr^m gelangt, ben er in bm legten 3.Qí^r$^i]^nten

feines Seitens geno^, oi^ne in öer 2Befení)eit feines Sd>crffen6. etiDiOs

i^nöcres ßls bie (Erlenntnts b-ec 'Ba^v^át anpftreben. (Er ortete

ni(^t öiei uuf bie l^uíbi^iingen, bic i^m bargebraci)t mnrben, mr cib>er

iiberous feinprig für Jeben ©eóaniengang, b'er gu feiner Seit« unb

2eb'2nsauffaffung ftimmte, unb ^ein görberer aUtt Saí)rf)e'itsfuí^er, bie

\iá} an i'^n a>anóícn ßber auf bem non ií)m gelegten ^runbes meiter«

haiikn, ^Us 5Deuii(^--5iiläi)re, in Sunas (1838) geboren, erlebigte er feine

©tubien in Sien, töo er ficí) 1861 5>abtUtierte, 1864 iDurb:e er als

Spröfeffor ber SíRaiL^^emiaitiS má) (Braj, brei S-oí^.re fpäter'als ^rofeffor

Ösr ip|#'! n bm bamials noá) umgieteiilte ^rag-et Umoerfiiät ibe»

mtfen/ an b^er «r trotte 28 Sa^re loárte, c^ne bog bas Seiou^tfe'in

feiner p^iícsfiípldíflsn^cb^eutung in tDeite ^rdfe gebrun-gen n>ar. Sie

,%nner' tóber Migten, teg.b'ec gw^e *í^í§t)fi$er, in b^effen oniglnefíet,

ja epoá^aíer S)cnfeei[e es lag, bie Síí)ican!2n ,gn)tf(^en ^^gfis unb

^ft)d^e meber§urei§en,5 unb Sp^tifl! unb 'pfi^dioíogie in eins gu Der«

fd)mel3'e'n, kr (Br!einníntsíí>eiorte einen neuen S&g geitefen latte,

«nb ais burd^ bie:n Sob b^es' ^.efttíjetilers unb 0eíí6n'i#rf4ers Slobert

Simmermia-nn mm oribtntíid^ie ^rofeffur bifc /jp^H^yfís-p^fte in Siett er*

ü.s mznxt Mz mamthanbBmM^k &ér mtlimnbt
öJaren, fo 5ag-5ie Sage immer mxwlätlttt rmk^^ ©er'^
tonn n^t aeííu oöer amanjig Solare dauern. Seutfáí
Hnö Oefiemtd} lüerb^en m)t ftitte %m: 6te u)er5eumm, i^re Saffenerfoige nad^ Werften, ^egpten
^nbun ouspbe^nen. S)ie (Befai&r totrb bann in et bt
niattfi^en Kriegführung liegen. (Ein genteínfamer griebimn Iii n onfcíj^tnenb (nnr anfc^ctnenb) mabrebet i
öen, aber bas ift eine S:aifa^.e ber (Be^enmart unb nt(^tmmft (m ber es ganj anbers kommen lann). 3m $i
öer gmanaen ftnb bte Sßerbanbsmädfite ftiirf (?), aber fjim
Jtarte entfi^eibet nid)t notíDenbigermeife ben Ausgang
iarteges, unb fogar ii>enn ber trieg unmt\d)mtn hU
Hjerben JBeränberungen in bm bipiomatifd^en ^eMttii
emheten, unb es ift fragli^, ob ^ctpan imb (gnglanb
^enfelben freunbfdíiaftítí^en SBe^ie^^ungen^ lo'ie Mmn
,3rrau

. bleiben loerben. S)as oHes mug mön ftubteren.
iprüngitd^ töutbe ber Sunb jtolf^en ben betben nm
gegen Stugianb gebtlbet (es pfbodi) pr feMtuna
^riebens im fernen Ofien). aber, ba bas Objeit
mmbni^fts txmt % i)at ber Serttdg feinen Slušen i

ioren, unb in loenigen iBoc^en nod^ bem ^usbru#
Krieges J^ai ftc^ feine ^ebeutung ooKftänbig öeränbert (
ber 2)bf)r lann ge^en). Sapan iiatte gar tóne fo gi
|emo]djafi gegen ©eutfdiíanb (marum au^?). ^s fd^^rog
ben 25erbünbeten in bem Kriege gegen S)eutfdilanbmm feines SBünbniffes mit ^nglanb an. mer bie SBr
oac^ten, bog uns p t)teie gute 2)itnge pftelen, fogar it

tenb iöir in bem Kriege gegen 5)eutf*ícEnb getoannen (£'
auf, öie]e ober üueoen aiis. /V^i^ucciece b^u wevu Jcyí^uÍTtá/^^

fie untermegs glpd^tet morben feien; mas fie, menn bas ma^t
om S3orbingen na4 ^Dlailanb gel^inbert l^at, ift bisher unbe!a

Sie„'3igengia Stefani'' í)at auf íiojeren militärifd^en Sefel^í

Seíepl^onoeríejr tjorüberge^enb für gang Oberitalien
geftellt, angeblich, meil fic^ bie öfterteidE)tic^=urtgarifc^en 51^95
noi^ über italienifd^em ©ebiet befinben« (3SergÍ, ben" St
§auptquartierberid)t.)

€ln engliicber Eerfórer aeiwice«

i£)r ai) t nt elb un g.

^ ^tttftetbam, 22. gebeut

©er iBertretes ber ^Selcgropl^it-Httiott'' melbctt S)er mot
engítf^c Sorpebt^booísserftSrer „^InY ift wr ber Sl^emfemüni

üuf eine Wllm geimtfen uitb gefunfeit,

©er Sorpebobootsäerftbrer „^inb" ift 1912 mit 13 ön£

Serftörern feiner ^loffe üom Stapel gelaufen. (Er fül^rte gmei

Unb gmei 7,6=cm=(5ef(^ü^e unb gmei ^^ol^re für 53!alibrige

pcbos. ^ei 760 Sonnen Sofferoerbrängung gä^lte er eine

mannung von etwa 80 köpfen.

Sonbott, 22. ffebrui

©er britifc^e Kämpfer „S)tnglc" (600 Spönnen) muriSg ceri

^s mur^e n)a|rf§einíi^ nur ein 99Iann gerettet.

tifiliíciíer erzerum=Bericl)t
® r a 15 1 m e l b u n g.

^onfíantitto^eí, 22. ^bm
^mtlic^e türüidje 9}iitteilungt Hnfere ^írmee í^ai fi) ous

iärif{3^en 3iiüd[i#ten o^ne 35erluft in meftli^ t>on Srjerum gel

Steííungsn. gurugegogen, nat^bem fie bie 15 itilometer öftlid

Stisbt befinbÜc^en SteEun<ien fomte 50 ölte ^ononen, Me ni^^t

gefd^afft merben ionnten, an Ort unb 6teEe gerfti)rt ^atte. 3)ii

ben éiuffen oerbreiteíen p a n t a fí i f ^ e n 91 a (^c i d^ t e n

,

nadi fte in (Ergerum 1000 ^anxinen erbeutet unb 80 000 (Sefai

gemadjt Ijätten, miberfprei^en ber Sa^r^eit. 3n Strflid)!'eii

-

übgefe^en wn ben in ben ermähnten SteEungen oorgefomi:

kämpfen, fein ^ampf in bec Ilm.gebung t>on ßrgerum ftatigefn

3m ©runbe genommen v>ax (Ergerum feine Seftung, fonbern

1
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SOlac^, öet bie lefeten ötei ^o!f)U in feinem lanblirfien

iSlntpefen Bei 90^ün(i)en, voo feine 6i)ä^ne in angefeíiencn

ßttUm^tn whUn, nerlebie, ift seftörBcm

(£in ©rogßc bec 2Biffenf(i)aft ift uns in feinem ftecblic^ien Seil

'cntriffen: (£rnft Ma), ter meitberüljmte 'ißii^fi^ßJi itnö ^^tiofopl),

<— itic^t Selbes nebeneinander^ fon^bern Selbes in ©inem — í)at

f^nc f(i)arfen ^ug.en, bie fo tief in bas Síaturlebcn mb in bas

6tiiá S^latutr, bas mir äßenfc^ nennen, einzubringen mugten, für

immer geídjíoffen. 6ein tester ^rm mar fc^on fett halb fed^je^n

Sahiren burd^ einen eájíaganfaíí gela^mi, aber fein ©eift mar

ftat! unb bemeglid^ geblieben; mit bec Iin!en §anb an ber ©d^retb»

ntafd^ine taftlos tätig, arbeitete er meiter an feinen er!enntnis»

trjeöretif^en SBerfen, fanbte ér Sticfe, bie neue (gtrun^enfc^aften

fetner gefftigen S;ätiglßlt toie eine ©efc)i(í)te ber erfínbungen net-

jiegen, an feine ffreunbe in bie SBelt linans. 2Bar es oud^

itogifd), bag er burá fein ßetben feiner Se^rtätig!eit an bcr

SBiener llniüerfttät entzogen mürbe, fo lag boá) etmas (Brfreuenb^s,

ja ^erríiiíjes barin, mie er pá) als Siebsiger iro^ ber ©'ebred^U^--

leit bes Körpers auf ber gietfíígen §öi^c er)ielt, mie er burd^

Seniertapferleit itnb 2Bittensírafí bie ^nfedítungen ber ^§t)fis

íjcflegte.

§mit HRacE) if friií) jií íp^^otbtnknbm ©eníergebniffen, aber crft

fpät^gu bem "Büim^m gelangt, btn er in b>en legten S^r^rel^nten

feines ßebiens ^enog, o^ne in ber aBefení)eit feines Sd}affens. etíoas

^nbercs aís bie ^ríenntms «b'er %^xi^út anpftreben. í£r ati^tcte

ni^it niel nuf bie ^uíbi^iingen, bic i|m öargebrad)i mitrben, n>aT öb>er

überaus feinpriig für ' jeb'en ©eöanBeiigang, b'er gu feiner SiBelt» unb

Seb-ensauffaffung iammte,unb ein fförberer aEer 3öa^ri)eitsfud)er, bie

fid) ort) ii)n m-artbtcn ober auf bem non if>m gelegten (Srunb? meiter»

Ibauten. ^íís 2)cuííd)-m^re in Surßs (1838) geboren, erleb/igte er feine

©tiibien in 3Bien, mo er ficf) 1861 ^úbilitierte, 1864 lüurbe er als

^rofeffor b>sr mcli^emiaiH! niad) ©ras, brei S-ol^.re f^äte^r'als ^^rofefför

iber "iplr^ii! n bm bam^als noc^ umg-eteiii'te ^r^ager Umnerptät ibe»

ntfen, an 6er er »oEe 28 Sai^re mirfte, o^ne ba§ b-as Semu|tfein

feiner p^iiiofijp^ifdi'in Sebeutung in toeäte ^reiife ^ebrangen roor. Sie

.Kenner aber rougtai, feag ber gxio&e ^í^tifiíer, in b^effen cnigineliet,

ja epoá)aíer 2)en!mei{e es lag, bie 6d)ran!en amifd^en Sßi)i)fts unb

Sßfgd^e nieber§ureigen,, unb "^^tifif unb '5|3fx)c5)oiogtc in eins Der»

fi^meljen, ttt (S.r!enntnisíí>eí)rie einen neuen ®i&g g^ciníefen latte,

itnb als boirdi) ben Sob b^es ^tefttijeiüers unb Seiibniaforííers Sítofet

giiumer^n^a-nn oribentlidiie ^r^ifeffur b'er 'íípolpp^e in Ä-en er»

iebißt mat, muobe (Ernift STRad^ im Saläre 189© oiuf biefen Sä^rftuf^I

»berufen, ^nfängiid) pr llelberrafd^iunig Vieler, mem %m ©e*
nugtuung ber miffenf^aftlid^ (ingemeil^ten, fpäter gur (Genugtuung
'otter, bk bet Wwmt ^odjtfdiiure einen neuen guma^s 'Oin Söelt»

bebcutunig minfleiten* 93on 9Bie!n aus, mo SJla^ feine erfcnntnis-

iti|eoretif(|en Söerie me'iter ausb'Oiutie, bran^ feirne Sá^re tneit in i^tc

5öelt l^innus, geu).ann ^Inl^iän^er in atten ^uiturlänbern unb wmbs
rnnggieibenb für bie ^mm'er meiiier um fid) grieifenbe í5fo,fttiorftífd^e

^i^ik)foppte. Ü)en ^ufait ^u ber ^ödf;l6eib&uten6en (Sebanlenfo-^e igdb"

é3laá}5 éd^irift über bas unrettfeiare Sd^, b>te bie ^ugen ibaritlber öffnete,

bag bias 5d^ ds ein Silmg an [i(^ nidj-t ejtftktt, b-ag es nur -als ein

emiig f{(^ írneuernbisr (SmpfinbungsBom^JlCfi gu mecten ift «ber, mie
b'as bt^aftifdf> oiusg^tiidt

,
n;iortben ift, als du SÜnbei wn 3?iörftei»

iiungen unb <S<m.p|iinbungen. 3n feinen §.Qup'tmeríen, namenííid^ in

ber ^naltyfe bier (S-mpfinbungen, !^iai er bann bä.e enfd^dbenben ^ra-
^tn ber érBenntnisíl^eoríc nad^ einer neuen 9Díeíl^be bd^nntbeít.

ŽtBenntms mürbe 4i^m ein Sebensoorgang bes Organismus, ber

©egenifia^ gircif^en p^^^fd^ wnb pít)d)ifd^ löfte fic^ il^^m

ouf, ber 9Jlenfd^ erfc)ien nodj allen Seiten feiner £cbensäugcrungen
ben ©efe^cn ber Biologie unterworfen unb jebe (Erkenntnis, bie

über ben Sxa^men unferer (Brfal^rung l^inousgep, als unmöglich.

SiRac^s *5p^iIofop]öie pngt oufs Snnigftc mit feinen neuortigen

pí)T)rtíaíifc^en ^luffaffungen jufammsn, bie er in feinem grogen

2Berie über bie (Sntmidíung ber 9Uíed)ant!, in feinen íBettrSgcn

jur 3Bärmeie]^re, in feinen Dpíiftí)=aiíuftíf(^en 6íubten, unter benen

eine 6(^rift über bie 6t)mmetrie aud) für bie ^íeft§etiE pon l^ol^em

2Beric ift, niebergelegt í)at

5)er üietbemunbertc 2^orfd)er t!>ar ein 9)lan« von rü^renber

6d)Iid^ titelt, treu umb nertrauensnoll, ein ©eutfd^er bis in 3Jlati

I/mein unb ein et^iifd) bemegter ißoüsfreunb in aUen fojtalen ffragen,

.benen raftlos feine Seiínaf)me ^ugemanbt mar. ©öl^renb feiner

^rager 3Birifam!eit bot er, namcntlid) oIs SReEtor, aUe ^raft auf,

um im-9Serein mit §ering, toH unb ^rasnopolfi bie ©tätte bet

beutfd)en 2Biffenfd)aft noc bem (Einbringen leiknfdjaftiid^er flami«

fd^er '^igiitatton gu retten. 6elbft in unferen riegerifdi hmtQten
Sogen minb ber Eingang bes grogen Senfers in ben metteften

greifen als ein f^mejr^iidEjes (Ete^.gnis unb bas ßebensmer! bas

SRiod^ l^interlägt, als ein Hulturtoert ber gan^n SJlenfdil^cit, ber

ber beutfd^en SSiffenfd^aft gu baníen ift, empfunbcn toerbem K,

Konzerte*

3w ©eutfc^ett S^eaies? mttb bie (Srftauffü|rung 65afe^

fpeiarcs „33iacbet5" norausjidiííid} im Saufe ber ^ä^en ^od)ß

ftüttfinben,
;

£itbtoig S^stiba minb am 17 anSrg im Seetjonenfaal über

t,%mttita unb 2)eui f cf) lanb" fpred^en.'

5m £t)Hitm*^lui» mürben ^ompcfitionen Žíes {«ngen föb«

beutfi-en ^omponiften ^úns ^atjfer aufgeführt mtib ^m mi
etreid^quartett in íD«9JloII, eine 6erenabe in 5)«5>ur für §iötc,
93ionne Unb» B'wla unb fed^s lieber für eine 6ingftimme mit
nierbegleitung. 2)rei non ben öiebern finb im SBoIlstcn gelaííeu,
§ter #t rtd) ^atjfer, mie er ifti Sie« erííinst bie ©timme fetncc
3iatur, unb bas (Ergebnis Rnb runbe, brätle ©ebtlbe, bie man ftd)

gern gefallen lägt ®ort, mo ^at^fer anfäuigt m fpinttfíeren, mo er
bie ©el^nfudöt l^út über fidy linausäumad^fen, mit in ben brei anberen
Siebern unb bem ©treid^quactett — bie ©erenabe prte i(| nl^t ~,
erfdöeint er als ein Saftenber, ©ud&.enber, oIs ein Unfertiger. Sie'
mel ober mie menig an ed>ter ^gobun^i in^arifer ftedft, lägt fid)
nad^ biefen groben nur fd^mer fagen. 2)ns, mas einftmeilen über»
^ugt, ift fein SBilTe; unb ba es Jeigt: mo ein SBiEie ift, ift audö etjt

3B^, fo lägt fidö erhoffen, bag ber ^.omponift fid^ nod^ empor ti\U
md'tln mhb m grögerer Wtil unb ^Bebeutfamieit ber ©ebanfcn
nnb p einer reidjer belebten S^aitur,

9Í u b ö r f © e r :ö a r b © ^ m ö r ein junger ©trtgent, tjeranfíaí^
tete mit bem W3Íí)armonifd&en OrdE^efter ein ^on^ert im Sect^oncn.
iaol. (Er ift ein Unfertiger. 3)od^ tóaíjrenb es offenbar mirb, bagm 'öie S:ed)nií bes Sattfdö-iagens nodE) ©^miertgeiíen mad^t, mi-b
es oud) offenbar, bag er ein feiner 5íunft leibenfd&aftíid^ í>ingegebener,
^ind) unb getftig bereits noEbmmen ausgemad^fener 9??enfé unb
2Rufier ift. 3Bie flwg feine i^opagität ift, lögt fitii natürlid) nady
öiefer emen ^robe nidjt • feftftellen. 2>ie ^rt inbeffen, mie er ein«
seine ^rtien ber brüten Sinfonie oon ^nton 33rudner' — meid)
ein fd^mieriges S^tMtm für einen <itnfängerl — ou3legte, medt bie
Wfnung, bag no^c^ einmal etmos Orfbentli^es aus ijm m erben mir

b

5Rit berr „m3nfreb"«0unertüre non ©i^umann begann bas ^ngcrt*
mit ber finfonifíen ©i^tung „Saffo'' non Sifgt fd^log es. 3mif;^en-

r^J^^i^^^
©tfcia ©pringer mit faubercr S:ed)nif unb gc»

|ü3ma(fDoüem 93jDrtrag bas ©--©ur-^íjní^ert non SSeet^ooen.
S; C.0 p ^

i
r ^ e m e t r i e s c u moHte einen ©ad)«(E6opin»menb it

öej^ingaiabemre geben, ein UnglüdesfaH — ö3 -i)ieg, er. ^atte m^n 4rni Beriefet jmang i|n bas Eoniiert m) ber erften 9íummec
aožubred&en, m/M.

§ c i tt r 4 d& © dö u r g aus 9íoftod birigicríe bas f !) i 1 6 a r m o n i*

IT ^eetionenf ani, bas ^auptmer! bes^TOs beftanb in ipugo ^auns 3. ©infonie, bie hierbei in
-öeriin ^^m erften mit^nt ^uffüi)rung^elanöte. 3n ben ^93er-
oíilíaitungen ber lönigi- -^opeííe unb unter Síififd) Rotten mír
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UND ARCHITEKTEN-VEREINES Heft 9 1916

ir. A
^"""^

oo^^T^.^""
^^^^^ Vorsitzende mit, daß diese Angelegenheit

Zrtl T ^^T' V^^^
stattfindenden Verwaltnngsratssitzimglzur

Sprache kommen mid er über das Ergebnis der Beratungen in der nächlten
Fachgruppenversammlnng berichten wird.
Der Obmann

: Schriftführer

:

Ing.E.KHch.

Vereins-Angelegenheiten.

BERICHT
über die 15. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1915/16.

Samstag den 26. Februar 1916.

j Der Vorsit7;enfÍA Ví
auun aen vveicanier verloren micl stenen mit inrem aDsoruten Jümg an

sich leer da.

Mach, dem die Naturforscher nur zögernd folgten, fand die

offene Gegnerschaft der Philosophen Kant scher Schule, die immer
neuerlich bewiesen, daß Mach keine Erkenntnistheorie geschaffen hat

und mit seinen Elementen keine neue Welt aufbauen kann. Beides gibt

er zu mid auch, daß er es gar nicht beabsichtigte. Mach will immer
nur Neues finden und Erfahrungen sammeln und ordnen. K a n t will

ewige Wahrheiten oder keine. Diese Standpunkte lassen sich nicht ver-

einen und bekämpfen sich zwecklos. Die Mach freunde weisen darauf

hin, daß die a priori-Forscher mit dem reinen Verstände noch keine

einzige neue Tatsache, geschweige ein a priori-Ding, gefunden haben.

M a c h s Philosophie ist eine Phänomenologie und eine Methodik, die

der Naturwissenschaft eine ausgezeichnete Grundlage gegeben hat, auf

der sie für die nächste Zukunft beruhigt fortschreiten kann und wird.

Als M a c h s Vorläufer als Naturphilosophen werden Pascal,
Lichtenberg, Faraday, Maxwell, Johannes Müller,
Goethe und Friedrich Nietzsche genannt. Als seine Nachfolger

Stallo, Clifford, Kirchhoff, Hertz, Pearson, Ost-^
w a 1 d u. a.

M a c h s Lebenswerk wird ein Markstein bleiben für alle Zeiten.

Wir werden seinen Namen hochhalten.

Machs Fundament wird die Philosophie der Zukunft tragen"

(Beffall).

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine geistvollen

Ausführungen und teilt mit, daß Dienstag den 29. Februar 1. J., abends

i/>8 h, im kleinen Saale der Wiener „Urania" ein Vortrag unseres Mit-

gfiedes des Herrn Ing. Josef Schwarzi unter dem Titel „Österreich

als europäische Verkehrszentrale" stattfindet. Er macht die Herren

Vereinskollegen auf diesen Vortrag unseres Mitgliedes besonders auf-

merksam. Karten zu diesem Vortrage sind an der Tageskasse der Wiener

„Urania" erhältlich.

Er weist auf den Mittwoch den 1. März 1. J., abends 1/28 h,

im großen Speisesaale der Klubräume stattfindenden Kunstabend
hin und erinnert daran, daß in der am kommenden Samstag stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung an jene Vereinskollegen, die heuer das

50. Jahr ihrer Mitgliedschaft vollenden, Ehrenkassetten überreicht

werden. Es sind dies nachstehende Kollegen: Sektionschef Dr. Ing.

Franz R. v. B e r g e r, Hofrat Professor Franz R. v. G r u b e r, Mi-

nisterialrat Dr. Maxim. Edl. v. Leber und Oberinspektor Ing. Gustav

Stockhammer. Die für die Genannten bestimmten Glückwunsche

wollen ehetunlichst in der Vereinskanzlei abgegeben werden.

Da auf Anfrage niemand das Wort wünscht, bittet der Vor-

sitzende Herrn Stadtbaudirektor Ing. Heinrich Goldemund,
seinen angekündigten Vortrag halten zu wollen: „Das neue Kuhl-

und Gefrierhaus der Stadt Wien."
Der interessante, durch zahlreiche Lichtbilder erläuterte Vortrag,

der reichen Beifall findet, wird demnächst im Wortlaute in dieser „Zeit-

schrift" zum Abdruck gelangen.

Nach dem Vortrage führt der Vorsitzende aus
:

„-Uie so

hochinteressanten Ausführungen unseres hochgeehrten Herrn Kollegen

Goldemund haben uns belehrt, daß die Tätigkeit der Gemeinde

Wien auf technischem Gebiete während des Krieges eine ganz außer-

ordentlich große gewesen ist, um so größer, wenn man berücksichtigt

unter welchen erschwerenden Verhältnissen diese technische latigkeit

heute geleistet wird. Wir sind vollkommen überzeugt, daß die letzte

große technische Schöpfung der Gemeinde Wien, das Kühl- und Getrier-

haus, sich würdig den anderen modernen technischen Schöpfungen der

Gemeinde Wien anschließen wird. Ebenso sind wir überzeugt — icü Habe

es aus einigen Worten unseres Kollegen des Herrn Stadtbaudirektors ent-

nommen — daß auch die bewährten Juristen der Gemeinde Wien ihre

Tätigkeit darauf richten werden, daß das Kühl- und Gefrierhaus der Stadt

Wien seinen Zweck wirklich voll erfüllen wird, dahingehend daß es wirt-

: schaftliche Werte vor dem Untergange beschützt und daß es hauptsächlich

preisbildend auf die dort eingelagerten Nahrungs-
^i^^ ^^^^.^f

^^^^^ ^^^^^^

wird. Ich meine preisbildend in der Richtung, daß Preistreiberei und

Wucher unbedingt ausgeschlossen bleiben (Beifall). Ich hoffe auch - und

das war ia auch aus den Ausführungen des Herrn Baudirektors zu ent-

nehmen— daß die administrative Leitung in modernem, kaufmannischem

Sinne geführt werden wird. Zum Schlüsse danke ich dem Herrn Bau-

direktor für seine hochinteressanten Mitteilungen und beglückwünsche

ihn zu den Erfolgen, die er bis nun gehabt haf (Beifall).

Da niemand das Wort wünscht, schließt der Vorsitzende um

8 h 45 m abends die Sitzung.
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Zum Schlüsse teilt der Vorsitzende mit, daß diese Angelegenheit
in der am 28. Jänner 1916 stattfindenden Verwaltnngsratssitzimgfzur
Sprache kommen imd er über das Ergebnis der Beratungen in der nächsten
Fachgruppenversammlimg berichten wird.
Der Obmann: Der Schriftführer:

Brauer, Ing. E, Krich

Vereins-Angelegenheiten.

BERICHT
über die 15. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1915/16.

Samstag den 26. Februar 1916,

Der Vorsitzende Vizepräsident Direktor Ing. Leopold
i
Mayer eröffnet um 1^ 5™ abends die sehr zahlreich besuchte Ver-
sammlung, indem er die^ Erschienenen herzlichst willkommen heißt mid
namentlich Herrn Magistrats-Direktor Dr. August Nüchtern als

Gast begrüßt (Beifall). Er verweist darauf, daß nach einer in den Tages-
blättern enthaltenen Mitteilung das Mitglied des Herrenhauses Herr
Hofrat Professor Dr. Ernst M a c h am 19. d. M. verstorben ist. Hofrat
Dr. Ernst Mach, einer der hervorragendsten Vertreter der exakten
Wissenschaften, hat sich unvergänglichen Ruhm erworben; der Vor-
sitzende bittet Herrn Professor Dpi. Chem. Josef K 1 a u d y, die Tätig-

keit des Verstorbenen als Mensch und Gelehrter durch einen Nachruf
zu würdigen.

Herr Professor Dpi. Chem. Klaudy hält sodann folgende Ge-
denkrede :

„Ein Klassiker der Naturwissenschaften, Emst M a c h, schloß

am 19. d. M. im 78. Lebensjahre in stiller Zurückgezogenheit in Haar
bei München seine Augen für immer. Ein Geist ist zur Ruhe gegangen,

der unserem Vaterlande gehörte und den größten aller Zeiten an die

Seite gestellt werden muß, bis er allgemein verstanden werden wird.

Dem Geiste, der in unserem Kreise herrscht, erscheint es Pflicht, zu

seiner Ehre beizutragen und seinen Werken die Anerkennung zu zollen,

die ihm die gesamte Kulturwelt noch schuklet.

Um Mach zu verstehen, muß man auf die Kulturentwicklmig '

zurückgreifen mit seiner klassischen Methode der historisch-kritischen

Erfassung unserer Begriffe, die seine Denkökonomie in sich schließt,

mid seine eiserne Standhaftigkeit, beim logischen Denken niemals den
festen Boden der Tatsachen, des Phänomens, das wirklich ist, zu ver-

j

lassen. Mit diesem Rüstzeuge durchzog er die Bahn seiner Erfolge nach
Beendigung seiner Studien in Wien 1861, dann als Professor der Physik
in Graz und Prag, 1895 für induktive Philosophie in Wien und seit 1901

im Ruhestande, den ein Schlaganfall mit einer Lähmung vergällte, aber

trotzdem schaffend bis in seine letzten Lebensjahre, 143 Abhandlungen

zählt seine Bibliographie, darunter seine „Analyse der Empfindimgen"
in 5 Auflagen, die „Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Er-

haltung der Energie" 1872 (die Gnmdlagen der Energetik), „Erkenntnis

und Irrtum" 1906, 2. Auflage, seine populär-wissenschaftlichen Vor-

lesungen 1910, 4. Auflage, die jenen von H e 1 m h o 1 1 z an die Seite zu

stellen sind, seine Werke über Mechanik, Wärme Optik und Akustik

und zahlreiche wertvolle Lehrbücher. Die gewaltige Arbeit M a c h s

und seine Bedeutung fanden im Vorjahre die dankenswerte Zusammen-
fassimg und Würdigung in der Monographie von Dr. Hans H e n n i n g.

Das 18. Jahrhundert mit der französischen Revolution hat die Auf-

klärungsbewegung zu dem Ziele gebracht, den Siegeslauf der Natur-

wissenschaften im 19. Jahrhmidert zu ermöglichen. Bis dahin war die

Vernunft daheim in den Gelehrtenstuben am Werke imd förderte Wissen.

Imm. Kant hat dessen Grmidlagcn in seiner Philosophie zusammen-

gefaßt — und einer absoluten, der laraktischen Vernimft unerkennbaren

Welt der „Dinge an sich" unser freies Bewußtsein mit miabhängigen

Vernunftserkenntnissen gegenübergestellt, von dem als Zentrum die Er-

scheinungen ausgehen, die wir „wirklich" nennen. An die Welt der

„Dinge an sich" bindet uns nur das sittliche Bewußtsein durch den

kategorischen Imperativ. Er sucht nicht mehr, wie die Metaphysiker

vor ihm, nach den letzten Gründen der Dinge, sondern nach den Gründen

unserer Erkenntnis der Dinge („Kritik der reinen Vermmft"), nach der

systematischen Darlegung der „a priorischen Elemente" der „Erkennt-

nis". Die gewaltige Geistesarbeit Kants hatte das Erkenntnisverlangen

1 des 19. Jahrhunderts befriedigt und wieder begann eine Forscherarbeit

auf ungezählten Spezialgebieten. Ein jeder formte sich seine neuen Er-

kenntnisse zu seinen Zwecken und wieder standen am Ende eines Jahr-

himderta glänzende Erfolge ..durch "^i-iahrn.ngcn einem Chaos von Be-

griffen gegenüber, die ihrén Zweck, dem neuen Schafí^a zu dienen, woV
j
erfüllt hatten, die aber unter sich chaotisch wirkten und die vVeiu uer

„Dinge an sich", das unzugängliche Gebiet Kants, gewaltig ab-

räumten. Die Welt bedurfte neuerdings der ordnenden Hand für die

neuen Begriffe des Zeitalters der Naturwissenschaften, einer neuen

Philosophie als Grundlage der kommenden Zeit. Nicht zuletzt für die

Weiterarbeit der Speziafforscher, die sich mit ihren Hilfsbegriffen unter-

einander nicht mehr verstanden und doch sich gegenseitig befruchten

sollten. Der höchste Wert einer Einigung der Begriffe liegt aber m der

Heranbildung der Jugend. Wer sich überlegt, um wieviel mehr die Jugend

heute lernen muß, als wir, ohne daß sie uns in der Tragfähigkeit des

Gehirns überlegen wäre, wird begreifen, daß sie zusammenbrechen müßte,

wenn nicht die Wissenschaften und die Pädagogik um dasselbe, was sie

an Erfahrungsinhalt mehr besitzen, an Schwerfälligkeit verloren haben

wiirdenT Dieser Begriff ist M a c h s D e n k ö k o n o m i e. Die Wissen-

schaft ist nach ihm „der sparsamste, einfachste, begriffliche Ausdruck

' der Tatsachen". Und die genialst denkökonomische Leistung der Mensch-

heit ist die Sprache: die Laut- und die Schriftsprache. Beide sollten

ie eher international werden. Die Wissenschaft machen wir uns durch
,

! Anpassung an die Erfahrung im Sinne der D a r w i n sehen Lehre, der -

1 nach M a c h die ganze Vernunft, aber auch der Staat, die Kultur und

,
das Leben wie ein Organismus unterliegen. Die Wissenschaft muß also

,

gut aufgebaut sein, ökonomisch, dann kann die Jugend in kürzester
j

Zeit ebensoweit kommen, wie der Entdecker eines Gesetzes m seinem
|

Leben kam. Will sie weiterarbeiten, dann ist nichts besser, als den Werde-

gang der Entdeckungen historisch zu verfolgen.
c. i

Mit den Vorgängen in der Natur dürfen wir das künstliche behalten

nicht gleichstellen. Die Natur ist nur einmal da, sie wiederholt sich nicht.

Wir sehen nur gleichartige Eälle und nennen die Wiederholung der Er-

fahrimg ein Naturgesetz. Das ist eine Abstraktion. Diese kann man

wiederholen wie das Experünent. Naturgesetze haben nur den Wert,

unsere Erwartung einzuschränken. Ursache mid Wirkung braucht

Mach gar nicht. Nur die Erfahrung. Wird ims diese gelaufig dann

gehört die Ursache zu den Eigenschaften, z. B. die Säure ist die Ursache

der Rötung des Lakmuspapiers. Später gehört die Rötung des Lakmus

zu den Eigenschaften der Säure. Kant nimmt einen angeborenen

Verstandsbegriff an. Mach sagt, letzterer wird erst durch die Erfahrung

Auch die „Notwendigkeit" braucht Mach nicht. Die Kausalität ist

schon subjektiv, sie ist ein Gefühl, das durch die Entwicklung der Axt

vorgebildet ist. Mach wül mit seiner Erkenntnislehre keinen Schritt

von den Tatsachen weg und auf die reine Beschreibimg hinaus. Er nimmt

als Ausgang der Erkenntnis das „natürliche Weltbild"; dieses analysiert

er um eine Elemente zu finden. Diese findet er nun nicht wie die mecha-

nische Auffassung in der Masse, der Kraft und den Atomen, sondern m
seinen sogenaimten „Empfindungen", d. h. jenen Bestandteilen der

Erscheinungen, welche Funktionen zueinander haben, wie Farbe, lone,

Druck, Räume, Zeiten. Diese Empfindungen würden die Grundlagen

der Energetik (0 s t w a 1 d, H e 1 m). Die Körper der Außenwelt haben

Fmiktionen zueinander, welche die Erscheinungen der Physik und Natur-

wissenschaft bewii^ken. Die Beziehimgen dieser Körper zu memem Leib

gehören in die Physiologie, zu meiner Seele in die Psychologie. Mach
will mit denselben Elementen auskommen, wenn er von einem Lr-

fahrimgsgebiet in ein anderes tritt. Sein Programm lautet: Es ist em

Standpunkt zu finden, der sich für alle naturwissenschaftlichen Fächer

als Grundlage eignet. ^ . ., . i i i

Er ging 3 Wege. Den der Physik, der Physiologie und den der

"P.Ynprimpnialforschungeii.





Mit den Vorgängen in der Natur dürfen wir das künstliche Schaffen
( nicht gleichstellen. Die Natur ist nur einmal da, sie wiederholt sich nicht.

Wir sehen nur gleichartige Fälle und nennen die Wiederholung der Er-
fahrung ein Naturgesetz. Das ist eine Abstraktion. Diese kann man
wiederholen wie das Experiment. Naturgesetze hahen nur den Wert,
unsere Erwartung einzuschränken. Ursache mid Wirkimg braucht
Mach gar nicht. Nur die Erfahrung. Wird ims diese geläufig, dann
gehört die Ursache zu den Eigenschaften, z. B. die Säure ist die Ursache
der Rötung des Lakmuspapiers. Später gehört die Rötimg des Lakmus
zu den Eigenschaften der Säure. Kant nimmt einen angeborenen

I

Verstandsbegriff an. Mach sagt, letzterer wird erst durch die Erfahrung.
Auch die ,,Notwendigkeit" braucht Mach nicht. Die Kausalität ist

schon subjektiv, sie ist ein Gefühl, das durch die Entwicklung der Art
vorgebildet ist. Mach will mit seiner Erkenntnislehre keinen Schritt

von den Tatsachen weg und auf die reine Beschreibimg hinaus. Er nimmt
als Ausgang der Erkenntnis das ,,natürliche Weltbild"; dieses analysiert

er, um seine Elemente zu finden. Diese findet er nun nicht wie die mecha-
nische Auffassung in der Masse, der Kraft und den Atomen, sondern in

seinen sogenamiten ,,Empfindungen", d. h. jenen Bestandteilen der
Erscheinungen, welche Funktionen zueinander haben, wie Farbe, Töne,
Druck, Räume, Zeiten. Diese Emj)fuiduiigen würden die Grundlagen

I
der Energetik (Ostwald, Helm). Die Körper der Außenwelt haben
Funktionen zueinander, welche die Erscheinungen der Physik und Natur-
wissenschaft bewirken. Die Beziehungen dieser Körper zu meinem Leib
gehören in die Physiologie, zu meiner Seele in die Psychologie. Mach
will mit denselben Elementen auskommen, wenn er von einem Er-
fahrungsgebiet in ein anderes tritt. Sein Programm lautet: Es ist ein

Stanclpmikt zu finden, der sich für alle naturwissenschaftlichen Fächer
als Grundlage eignet.

Er ging 3 Wege. Den der Physik, der Physiologie und den der
Psychologie, zuerst mit zahlreichen glänzenden Experimentalforschungen.
Dann zog er die 3 Wege zusammen zu seiner Philosophie. Dazu schuf
er auf Grund seiner Erfahrungen eine neue Methodenlehre, nicht auf

absolute Wahrheiten begründet, die zu suchen wären, sondern auf den
Erfolg allein. Alles Psychische, sagt er, muß physisch fundiert sein. Das
Land des Transzendentalen ist mir verschlossen imd seine Bewohner
reizen meine Wißbegierde gar nicht. Seine Weltanschauung ist frei von
spekulativ-metaphysischen Zutaten. Er betrachtet dies als ein Produkt
der Kulturentwicklung. Auf dem Boden der Tatsachen fand M a c h
nur relative Räume und Bewegungen. Wollten wir behaujiten, daß wir
mehr kennen, so wäre dies eine Unehrlichkeit. Die Statik ist ein Spezial-

fall der Dynamik. Die Anschauungen M a c h s wurden durch die moderne
Physik, die Relativitätstheorie, die heute allgemein anerkannt ist,

glänzend bestätigt. Nach dem Wärmestoff haben die Anhänger Kants
auch den Vv'eitäiher verloren und stehen mit ihrem absoluten Ding an
sich leer da.

Mach, dem die Naturforscher nur zögernd folgten, fand die

offene Gegnerschaft der PhilosojDben Kant scher Schule, die immer
neuerlich bewiesen, daß Mach keine Erkenntnistheorie geschaffen hat

. mid mit seinen Elementen keine neue Welt aufbauen kann. Beides gibt
' er zu und auch, daß er es gar nicht beabsichtigte. Mach will immer
I nur Neues finden imd Erfahrimgen sammeln und ordnen. Kant will
' ewige Wahrheiten oder keine. Diese Standpimkte lassen sich nicht ver-

einen imd bekämpfen sich zwecklos. Die Mach freunde weisen darauf

hin, daß die a priori-Forscher mit dem reinen Verstände noch keine

einzige neue Tatsache, geschweige ein a priori-Ding, gefunden haben.

M a c h s Philosophie ist eine Phänomenologie und eine Methodik, die

der Naturwissenschaft eine ausgezeichnete Grundlage gegeben hat, auf

der sie für die nächste Zukunft beruhigt fortschreiten kami und wird.

Als M a c h s Vorläufer als Naturphilosophen werden P a s c a 1,

Lichtenberg, Faraday, Maxwell, Johannes Müller,
Goethe und Friedrich Nietzsche genannt. Als seine Nachfolger

Stallo, C 1 i f f o r d, K i r c h h o f f ,
Hertz, P e a r s o n, Ost-

wald u. a.

Machs Lebenswerk wird ein Markstein bleiben für alle Zeiten.

Wir werden seinen Namen hochhalten.
Machs Fmidament wird die Philosophie der Zukmift tragen"

(Beifall).

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine geistvollen

Ausführungen und teilt mit, daß Dienstag den 29. Februar 1. J., abends

348 h, im kleinen Saale der Wiener Urania" ein Vortrag unseres Mit-

gliedes des Herrn Ing. Josef Schwarzi unter dem Titel Österreich

als europäische Verkehrszentrale" stattfindet. Er macht die Herren
Vereinskollegen auf diesen Vortrag unseres Mitgliedes besonders auf-

j

merksam. Karten zu diesem Vortrage sind an der Tageskasse der Wiener
„Urania" erhältlich.

I Er weist auf den Mittwoch den 1. März 1. J., abends h,

I im großen Speisesaale der Klubräume stattfindenden Kunstabend
hin und erinnert daran, daß in der am kommenden Samstag stattfindenden

I ordentlichen Hauptversammlung an jene Vereinskollegen, die heuer das
•50. Jahr ihrer Mitgliedschaft vollenden, Ehrenkassetten überreicht

werden. Es sind dies nachstehende Kollegen: Sektionschef Dr. Ing.

Franz R. v. B e r g e r, Hofrat Professor Franz R. v. G r u b e r, Mi-
nisterialrat Dr. Maxim. Edl. v. Leber und Oberinspektor Ing. Gustav
S t o c k h a m m e r. Die für die Genannten bestimmten Glückwünsche
wollen ehetunlichst in der Vereinskanzlei abgegeben werden.

Da auf Anfrage niemand das Wort wünscht, bittet der V o r-

s*itzende Herren Stadtbaudirektor Ing. Heinrich G o 1 d e m u n d,

seinen angekündigten Vortrag halten zu wollen : „D a s n e u e K ü h 1-

II n d Gefrierhaus der Stadt Wien."
Der interessante, durch zahlreiche Lichtbilder erläuterte Vortrag,

der reichen Beifall findet, wird demnächst im Wortlaute in dieser Zeit-

schrift" zum Abdruck gelangen.

Nach clem Vortrage führt der Vorsitzende aus: ,,Die so

hochinteressanten Ausführungen unseres hochgeehrten Herrn Kollegen

Goldemu nd haben uns belehrt, daß die Tätigkeit der Gemeinde
Wien auf technischem Gebiete während des Krieges eine ganz außer-

ordentlich große gewesen ist, um so größer, wenn man berücksichtigt,

miter welchen erschwerenden Verhältnissen diese technische Tätigkeit

-heute geleistet wird. Wir sind vollkommen überzeugt, daß die letzte

große technische Schöpfmig der Gemeinde Wien, das Kühl- micl Gefrier-

haus, sich würdig den anderen modernen technischen Schöpfimgen der

Gemeinde Wien anschließen wird. Ebenso sind wir überzeugt — ich habe

es aus einigen Worten unseres Kollegen des Herrn Stadtbaudirektors ent-

I

nommen — daß auch die bewährten Juristen der Gemeinde Wien ihre

Tätigkeit darauf richten werden, daß das Kühl- imd Gefrierhaus der Stadt

Wien seinen Zweck wirklich voll erfüllen wird, dahingehend, daß es wirt-

schaftliche Werte vor dem Untergange beschützt und daß es hauptsächlich

preisbildend auf die dort eingelagerten Nahrungs- und Genußmittel wirken

wird. Ich meine xoreisbildend in der Richtung, daß Preistreiberei und
Wucher imbedingt ausgeschlossen bleiben (Beifall). Ich hoffe auch — imd

j
das war ja auch aus den Ausführungen des Herrn Baudirektors zu ent-

nehmen— daß die administrative Leitimg in modernem, kaufmännischem

Sinne geführt werden wird. Zum Schlüsse danke ich dem Herrn Baii-

direktor für seine hochinteressanten Mitteilungen und beglückwünsche

ihn zu den Erfolgen, die er bis nmi gehabt haf (Beifall),

Da niemand das Wort wünscht, schließt der Vorsitzende um
8 h 45 m abends die Sitzmig. Dr. Paul.
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fte ií)m in 5Jlaterie unb ©eíft unb in ßetb unb Seele, Seine ti

ixdjt unb angefííí^t§ ber Sc^toierigfeíten biefer fragen Qan^ i

orbentítcí)e ŽBebeutung liegt bielmel^r barin, ba^ er un§ übt

maíerialiftif(í)en unb atte ibeaítftiftí^n SÍeítanfi^auungen í)

fií)rt, bie Hauptfrage ber gefamten bi§í)erigen $)ilofop)ie,

fonberen ber feit 2)e§caríe§, beúnítooríet unb bamit ben

'

neuen unb noá) oieí getualtigeren Problemen öffnet.

SBereíet^ í)at Dor ^n?et)Ubert ^ö^T^en mít ber

fangeníjeit be§ ííinbcS in f^uíbaš „2;aíi§man" ouf

tin^aé^n %atbe\tmb íjingeioiefen, ben fic^ Maá) twlttftänb

eigen gemadit unb nadí^ atten Olidíjtungen jin berfoígt

Sfitemaíg treten Sarben o)tte úpti\d^^ ©eftaít ouf, unb umgefen

moí§ foícíie formen oí)ne färben. SDaraug foígt für äJlatf), b

farbigen nnb bie räumlidf^en Oualitäten ober ©mpfinbungen al§

untrennbar unb gíeiíf)berec^tigt ongefeíjen merben müffen. S)er @
bo& bi'e (Smpfinbungen ber fyarben, 2Ä)ne u[iü. in unB entfteíj

in ben 9flaum l^inaul |)ro}i5iert werben, ift fdjon )iermit unn

geworben./ S)er Olaum barf úíf^ nid^t nie^r im Sinne 2oi
im Sinne ber 'yž:aturn}ifíenfc^ft bi§ auf 3Jlad) l^in öI§ pxmäi

garbe ^ unb ebenfo alle übrigen @mi)finbungen — ai§ etmnS i

báre§ be^anbeít n^erbn. S>er 9iaum barf ober auc^ niemals aí§

tif% ^nftí)!auun#fx)rm tm Sinne í!ant§ geíten, ^r»enn man nií

Sarbe ba^ gíeítf^e a priori einräumt, línb gana berfef)ít unb ge]

omifdf) mu e& erfd^inen, n^enn man, ioie e§ oft au lefen unb 5U|

ift, Mad) bie Sluffaffungi unterftí|iebt aíg f^oebten feine Beítere

bie ®m|)fínbun9en, frei im SBeltaH, im gíaume, uml^er. 3)ie rétu

U!nt> fo naíuríií^ ou^ bie aettli^íen — SJlerfmaíe ber S)ing

aííer (gríebniffe finb bteímef)r nur ®ig-enf4aften, dtn^fin

neben allen onberen, ni# oor ií)nen. So fe|t fid^ bie ganaj

einfcí>íie|Ití^ ber aller Seelen nur öu§ |)rinaií)ieít

gkití^beredltigten Elementen a^fí^wmen, bie trabt

oí§ ^mí)finbungen beaeiíf)neí merben, unter ioeí(^er ^eaeid^nun

cttnaS rein ©eiftigei, ?Pft)d^ifc^e§ benfen geníDÍ)nt tft. ^ie

fc^en ©ntpfinbungen finb aber ebenfotoenig cí§ tí)rer íflatur

.für ibíe ffülij be§ U&ixfMym fu#> unb mit fc<e'm ?Prtnatj3^ ber ÍSon=

,

tinuitat, naá} bem jeber. neue ©ebanfe Vermittelt "ift, an grüi)ere§ an«

^íuiií-pft, íeutíjíel- er ti2f -in ben bioíogtfá}=|3fi}'d^oíogitíi!Í)en S^Íí^íi^^^í^I^i^S

:)§ gefc^íitíjííd^^en unb t)orgefd3Ítí]tTid)en menftf)H 2Ö'ers>2n§, in

bie '^^|"t)d}oío-gie unb SSióíogié be§ fií^affen^en '©eifte'§ '
íjinein.

©o grofi Ma)^ SBirfung fc^ion geioefen ift, fie mirb noá) größer

nserten, iDenn man if)n erft gang berfteíien n»irb. Seine 5ínfcí}auungen

'íjabert ben grof^eu IBorgug, imrnox n>eiteret ^ntn)itfíung faí)ig an fein,

oíjne ba^ an ben ^au^jt-puníten ®rí)ebií^e§ ^nxixdQmommm an n^er-

ben braud^iíe. ©etóig, er ift fein ft)ftematifd^er äop\; barum ift e§

ntc^t gana leidet, fid}' oon feiner ©ebanfentoelt einen georbneten lieber»

;bíícf, a^t Derfd^iaffen, nnb fo man£^e§ 3!}litöerftänbni§ toirb f)ier feinen

;©runb )a6en.v ©afür befi^en. aber feilte Sdjriften, einen gana eigen=

i artigen fünftlerifd)en .ü'ieta in ber^ SJtannigfaíHgleií be§ Stoffes, bem

;imraer toieber ba§ JBerbtnbenbe, í>íe (Siní) eit in gana ungen)0í)níid^r,

;
eigenartiger ^löetfe abgefócmnen fótrb. \^d) tüü^tz ^um ^úipiú fein

íSiiá), ba§ mít einer fo numerorbeníic^ien ^eite be§ ©eftd)t§freife§

i unb einer fo ' gana ugejeuren S^HÍÍe ber l^ernngeaogenen S^atfad^en

eine foídje Siefe be§ j8Iiie§, berbänbe n)ie „^rfenntnié unb 3^.^*tum.

^ SÜaaen ;anr ^ftjc^oíogie . ber gorfdjung." llnb bie „^opuíar=n)iffen=

fd)aftlid)en 33oríefungen" finb eine ttk bon íiterarifc^n perlen..

:2iarum ioirb OJlad) an4 in immer ftdgendem 3)la^e aiif bie ^ugenb

ii) trfen, menn er fí .ber (Beift, ben feine Sd^iften atmen, in unferen

í)0í)eren S^iuíen red>t íebenbig gen)Drben fein mirb., '§ier ift bie

maí)re |3|iíofo|)!)ifd}e ^ro|)tib«uíiE gelegen, í)ier ber ec^te jumaniftifd^e

^eift, bon bem unfer ntáíl^ematifc^er unb naínrtoiffenfd^afííidjer Unter=

i ridií fid) burd}tränfen íäffen mu^. í>ier aud) bie Šlerfnü|)fung mít ben

;

fpradjítc^=í)iftarífdíen gäd^ern. S)ie Srüde bon SJl^ad^ ^oúf)t lä^i

:
fid) íeid)t fdfiaöenv

,

'
'

, . ;:

darüber ií)inau§ mirb aber Mad) md) für lange geit ein Einfang

;
neuen .pliíofo^íiific^en S)enfen§ tjiein, n?ie er für bie

;
bi^^iierige pí)iío*,

{op|ie ein.jSnbe ift. l -
,

- r
;

p nter armä sjJtent Musae. S5ei (Stcero l^ei^t e§ anber§,

p 3n feinem, ^-ebe.für Mo fi^tidjt er bon iben ©efefeen, bie
'.5 im SBaffenídm fd^meigen. 3nn)ie'it)eit ber ^u'^\pmá)

ííkm^ aud) auf unfere bom 3Baffeníarm burdibrauften Za%e

paf3t, intoiejern biefer (gtói^ au§ ber ©rfa)tuncí gefd^ö|)fte)

%n^\pmá) mít ober o^ne ' ílinfdjränfung auf unfere fturm=

bemegte 3éit angemenbet merben fann, foíí f)ter unerörtert

bletben; benn 'bá§ tviiibe niáji^ anbere§ aíS einen 8treifjug in§

^^oíitifdje, befonbetg aber in iba§ (bebtet be§ftarf bigfrebttierten

S]0í!erreá)t§ bebeuten, in ein ©ebiet alfo, ba§ eígentíid) unb

bon Oíed)t§ iveqeti nur ben-1Reá)t§Qeíe^rten offen ftejt. S)a^

Ijier auf eine mefentíid^ anbére (grfd^einung be§^rtege§ )in=

aerbiefen ^^kn foíí, bmú\t eben bie ^aúank, bie etngang§

bem ^ahe (£icero§ ^e&eben tft. Unb ba fet gíetd^ born)eg be=

merf, iba^ ber 6ai án biefer g^affung fid) im oegennpärttgen

Xíriese aíš bufc^auÉ faífd^ ermeift. 2oí)í -^aben bie íiebítc^en

Stodjter ber ÜTcuemoftine, auf „bren ^ipm i^te ^^'^ ^tiom be§

tuíímenbeu ©^fangeS unb ber füBen S^ebe" berfiegt, and) im

.^rte^§Iarm nie .gefditoiegen, "wúfjí 'ftaben bon ' ieí)r pyifá^m

Seier unb ©í^toert ertggefnu^rte Seaie^ungen >befíanben, unb

tt)ie unter ibem §ufí#ag m^^^m finb ftet§ aud) unter ben

euf
i
d]ía&en beS ,trieg§Gotíe§ bie begeifternben Duetten ent=

jptuííoen, — abet feiten aubor ftaben bie 3Jí:ufen bit;§ pííTaorn

ie ^©nabe in foíd) reií^em ma^e auf bie 3}lenfdí)en!inber

auSaeqoffen íDÍe in unferen Xagen. 3}laffení)aft, uníxberfe^bar,

ftiiítM faum í^eío^áítióen, ift bie MI ber bn^ertf^en

„édiSbfungen", bie U^tt im SSeltfrrege etaeugt iporben ftnb

unb immer noí^ etaeugí beerben. ®te Hebet|)tobuftton an

íditeríícben, befonber an I^riííí)en ©raeugmffen mag manj.en

én Jammer ^bunfen, |í|t)d}OÍogtíá) unb naturmíffentííaftít(|

mutrman fie al§ náíurnotn:)'enbige ®rfd)einung oí)ne máge unb

in fítííer &gebení)eit 'f)inneí)men.
, .

^a naturit)iíienfí^aftaíí anber§ la^t fiá) bte ibtáitettf^e

J^yru^Xitbarfeit unferer ^age .gar niá)t erfíaren. fefate Sombtojí),

iber Surinec forfdier,- ber über ba§ bidjtertfdie 6á)affen fel^r

iubítíe Itníerfud^ungen angéfíettt í)at, ^at 'ben 5lad)met§ geführt

: 'ba% bie meifén í)oetííd^en ©d)ö|)fungen in berJeiMten 3a'^re§=

^ ml fo att)tfd)en\3unt unb 3uli, ^ntfteien.

'let&e ten aííer Seiten, in ben 3etten etne§ 20eít!rtege§,
^
unb

iba bürfen mír un§ n)áí:}úxd) nid}t njunbern, ,ba^ bte |)oettf(t)e

;éaat fo ü|)]jig gebetit. 3n \oid)^ri Seiten, ;ba ber Sänger mtt

bem trieger geí)t, fingen biete, unb atten, bteftngen, tft ber @e-
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TBttmtmmii^tf Htthtmt úU
Bon ^tMnt Bt. % "ßt^mt ^'*''tSol«.j

Dem tm ffebíuar g^ft^tBemn ^i^fif^ mb ^)ttD=
\oplym \ú T.wá) bteftS ©ebenfbttt am \\í{]]tn]ú)a\m^n

Š)ie Oiebaf tton bel ,,3€it^{f%

^Dto tQH tÁt to'xd^iQ\kn SJlomeitte 'bei ^Un^xonM bíefeB

bai^ttbred^nben (^ifteS, in »entgen ^eiktt F}ert>or=

í)eto, fo €mí|)ftei^ít CS fí<^, gukft feine 6íet*

0Ut Sirílid^feit nUxí^aupt unb bann erft tm fte»

fonb^ren bk gur önorganifd^n unb gut orgúntfcíi^n 5íatu
.tit§ tíuQ.t au faffen. f^lur \t)€t j^nen erft^n 5punft ód^á et^teift,

faun au4 bi^ übrigen bötttg berft^íien. äßte aber bie meíftert

@(i)riften unb S8€urt€tlungen geigen, bie fidi mit ^üä) bef{pftiöen,

toitb er im Bttn feiner Sínfáiauungen mi^berftonbcn. S)a§ erfíárí

ftd^ bqrQU§, bo6 [eine ^titier entmeber bon erfcnntnilt)eoeíifií)

tbettíifttfiíier ober bon reorifttfc^er ©eiíe l^er fommen, unb ba^ Maá)
gerctbe bie Irrtümer beiber ítid^tungen übermunben fjüt. Seber
berflüc^tigt fidí) i)m bie Belt aur íBorftelíung, 5U eiuem fubjeftiben

@m|)finbung§fom|)íeí, 3" ^^"2«^ |)rinéTí)ieíí ^f^dí)tftí^en, nod^ aerfaHí

fte ií}m in ^akxk unb ®eift unb in ßeib unb (Seele, ©eine mefent»
lxä)t unb angefid|t§ ber @4^ierigfeiten biefer gragen Qan^ an^n^
örbentlicäiie Sebeutung liegt bielmel^r barin, bafe er uni über alle

maieriöiiftiftiien unb oEe ibealiftifd^n Sfiertanfd^auungen l^tnauS«

fixi)ti, bie i>au|)tfroge ber gefamten bi%rigen $í)ilofo^)ie, im be=

fonberen ber feit S)e§corte§, beönimortet unb bamit ben 'Söeg au
neuen unb noc^ biet gemaitigeren Problemen öffnet.

Sereíel) í}at bor ^itetiiunbert ^at^xm mit ber línbe-

fangenieit be§ ííinbe§ in guíbaš „SlaíiSman" ouf einen

einfatí^en S:atbefía'nb lí)ingemiefen, ben fid^ Waá) boliftänbig au
eigen gemad}t unb natí) allen Oid)tungen jin berfoXgt íjat.

UimaU treten garben oí)ne o^^tifcí^e éeftaít ouf, unb umgefeíirt nte=

maí§ foldf)e gormen oí)ne garben. 5Darau§ foígt für Ma^, bag bte

farbigen unb bie roumlidíjen Clualitäten ober (Smí^finbungen al§ bijUíg

untrennbar unb gíeid^beretí^tigt ongefel^en merben muffen. 2)er ©ebanfe,

ba| bte topfinbungen ber gorben, ílone ijfib. in uttl' étttfteQen unb
in ben IRaum )inaul ^roji^íert merben, ift fájon l^iermit unmbgtid^

gemorbcn. "*

S)er IRaum barf aífo nid^t me^r im ©inne ßpdie§ unb
tm @inne ber lJaturmtffenf4ift bi§ auf aJbtí) í)in aí§ primär, bie

garbe — unb ebenfo atte übrigen @m))finbungen — aU etmal 6etun»

báre§ bel^anbeít i-oerbén. ^r ^aum barf aber auci^ niemals aÍ0 a^rio*

ttfd^e tnftí)auun#fx)rm tm ©inne ^ant§ gelten, ioenn man nitít ber

0arbe bag gíei(^e a priori einräumt, Unb gan^ berfeilt unb gerobe^u

ípmifd^ mug eš erfd^inen, menn man, mie e§ oft au tefen unb gu I)'ören

ift, ißlad) bie 9luffaffung. unterfd^icbt, aí§ fd^voebten feine SBeíteíemente,

bie ©mpfinbungen, frei tm SBeítaíí, im Oíaume, umjer. S)íe rtiumlid^en

•^ u;nb fo natüriiii) aud^ bie aeítíid)en — SJlerfm-aíe ber 2)inge unb
alter @ríebniffe ftnb bíeíme^r nur ©igenfd^aften, (im|>finburtgen

neben otten anberen, nií^t bor tfjnen. @o fe|t fití^ bie gange 3Beít

einfd^liePidl ber alíer Seelen nur au§ ^rinai^^ielí lauter

gíeid^beretí|tigten ©íementen aufammen, bie trabitionett

oí§ @m|)finbungen beaeid^neí merben, unter meíc^er Seaeitíinung man
ettoa§ rein ©eiftigeg, ?pft}d^iftí^e§ au benfen gemoí)nt ift, S)ie 2}laá)=

Men @mí>finbungen finb aber ebenfomenig al§ ií)rer 3latur na^

mm n

í)ft)d^ifd^ n?íe alg ^í)k)fií<í) öufafefüffen, Sie finb bie für ben 3)lenfdí)ert

erfa^tungSmä^ig íefeten Saufteíne, bie (Elemente ber Söelt, unb erft

auf if)rer ©runbíage biíben fiá) bie ^Begriffe á>er ^öri^ermelt unb

©eifte§meít Sn ber urf^rünglid^n irfa^rung finb biefe beiben nidjt

gefdi)íeben; fie entfte)en eft burd^ berfd^tebcne 3tifömmenfaffungert ober

žSetrod^tungtnJeifen berfeíben cm^irifá^n, iebem al§ gen)iffefte§ ®r=

íebni§ íj^gebenen ©runbiage.

S)ie Klemente ober fogenannten (Sm^íftubungen burdtjmeg oíš etmaB

giüiiitigeg unb S^ebeíí)ofteS anaufel|ett, ift ni^tá alS ibeaíiftifd^e

35orurtií. Unb aí§ mateí aíi]íifá)e§ S9orurteií ift e§ au beaeiájnen,

ujenn man fie aíg ifoíierbare, abfoíutc ^jiftenaen benft. %k finb

niemaíS fí)ntí)éttfd)e, fonbern ftet§ nur anaü)tifdi)e dlemente ber äöelt,

nur burd^ bie é(t\áfttihm^ aííeš äÖiritid)ert gemonnen. :3ebe§ bon

i}ncn fteí)t in engem ober njeiíetm funfíionellen Qufammenl^ang mit

onberett: bie brennenbftc Síofe ift nur im ßid^te tot, in ber tiefen

©mmerung ift fie fd^mara; bie !íJlcrímaíe be§ eíeftrifdjen «Stroms

finbet mon nur, toénn augíeid) Stetten berfd^iebener eieftrifd^er ©^an«
nung gefunben toerben fiJnnen, mie ftd^ gleid^ äöinfei im S)reied nur
ftnbcn, menn i^re ©egenfeiten oud^ gieid^ finb unb b^te eben fdion

nae^ bem Serfcletjfdien «Safee gorm unb garbe im engften fimuitanen

gufammenl^ange fteften. ^{á)t ^tome, nid)t bie feftronen fihb bie

eríennung§t)eoretifd)en ÍSíemente ber SCßelt, benn fie laffen fic^ ja

nod^ meiter anait)fteren:
. fie l^aben S9oíumen, eleftrifdie ßabung,

Slrägl)eit, ©efd^minbigfeit ufm., ma§ aíle§ ioieber auf eng aufammen=
l^öngenbe fogenannte ©mpfinbungen 3urüdgefüf)rt mcrben fann. @rfi

i)ier finbet ber onal^fterenbe 93erftanb, ber fid^ fclbft mieber, loie

boS gefamte ^d^, burd) tiefbringenbe Unterfud^ungen in (Smpfinbungen

aufiöfen lä&t, fein natürlid)e§, unüberfd)reitbare§ 3ieL

S)ie SÖeit ber (£m)5finbungen ift nid^^t etma eine Sc^einnjelt, )inter

ber ftdi bie eigentíid^c 2öeit erft berbírgt. mm barf fid^ ba burtí}

bie geioig ni^t gtüdlid^e SBeaeid^nung ber l^pnomenoíogif^en iß^t^fif,

burel bie ber ?pf)^fifer 5mad) feinen Sad^genoffen gegenüber feinen

©tanb^unt fura umfd)reiben fóoííte, nid>t irrefül^ren taffen. 3)ie

©ubftanaborftelíung, bie bie ©efc^iid^te ber í}§irofoí)^ie bi6 auf SDíac^

be^errfd^t ^at, finbet in feiner S3&€Ít<mfd^uung feinen ípíafe meí)r:

bie meta.^]í)^fifd)en Sítóme, bie nod) bem gro|en $^^fioIogen SDu ^mh
Otel)mx)nb fein „Ignorabimus" ob^íre^ten, bie fíráfte, bie Energien ufm.
finb nur aíl ^[rbeitS^ti^otíjefen unb atš §ilf§miíteí ber ^efd^reibung

aulöffig, nid)t oíš Senennungtu ibirtíid)er Ssiftenaen. Iber ein groger
unb leiber fel^r berbreíteter Irrtum ift c§, menn man gtóubt, bafe bie

Htome ber Ijeutigen $í)t)fiE im SGibérfprud^ mit H}la#§ 5lnf4auungen
flünben. Búívdt mit i)nen feine metaí)]^J^fifd)en, fonbern nur pí;am-
meitoío0if#e 5ítome gemeint finb, fiat e§ niemals in ber Ü}litdrfdjen

Wbfití^t Riegen, i^nen bie ^Eift-enambglití^feit abauf^jredien: fie legi-

ftieren l|^|)ot)etifd) genau fo tok ber ífieptm má) SeberrierS Se=
red)nung, bebor i)n ©aHe faí). S)ie biifontinuierlití^e ©íruftur ber
mxptx ift burd) bie neuefte gntmidlung b^r í^i^fi unb íJÍ^tjfifalift^n

€l)emie fid)eröefterit; meíd|e§ ^ntereffe fönnte eine fo eng an bte %üU
fad^en anfnü^ifettbe Sínfdjauung r)aben, fie au leugnen? $ln meld^er
Stene foa má) fo etm-a§ gefagt ^aben? SRid}t§ alS 3Jli6berftanbni§
infolge ungenügenber Äenntni§ feiner Sd)riften!

S)o§ experimentm crucis für jebe äöeltonfd^auung ift bie

Prüfung bcr (Sebanfen, bie fte fid^ über bie iöeaiel^ungen amifd^en
^f^t|ifci|em unb «P^ÖTifd&em madjt. 3)ie ßöfung biefe§ «Problems ift

bie mefentlid^fíe Aufgabe ber ?P)iloío^f)ie feit 2>e§carte§. äßie fd^on
angebeutet, ift fie für ma) bathit gegeben, bog bie ^Begriffe ber mxptx-
unb ber ©eifteSmelt nur bur^ berfd^iebene S3etrad^tung berfelben prtn^^

at:|3iett gleid)artigen, bon ^öu[e au§ bJeber fí5r|)erítd3en nod^ geiftigen

(Elemente enfftel)en. ^er ©rogl^irnmantel, bon beffen Men unfete

geiftigen Vorgänge abljängen, befiel)t au§ garben, formen ufto., b. ij.

aus Elementen, bie augleidf» geifiiger ^tm finb. Xinb bie Slrt ber

^bliangigfeit biefer |)ft)difd!en fe'rlebniffe bon jenen |3l)kjfifdien ift bie=

felbc maílemaíifd^ funftionelíe, bie ioir überöH innerl^alb ber ilör|?er«

loelt antreffen, ^ie ltnabf)angigfdt ber ^íjrí^ernjelt bon unferem

SDenfen ift bamit gegieben unb ber, rbealiftífd)e Srrtum bermieben, 2Bo)í

finb ^br^eirmelt unb ©eiftelmelt mtteintsnber aufS engfte berfíoc^fén

unb iebe§ bie Srunftion be§ anberen, aber niemals ift beibeS auf^mmen,

alfo bie ganae 2[ßelt, ©raeugniS be§ einen il)rer ©lieber. SÖ-ie ba§ ^eer
nid)t raufdien UDürbe, menn e§ fein Öf)r gäüe, fo märe biefe farben= unb

J

geftalten reiche SBelt md)t oi^ne ba§ Singe ba. !0lti ber geftfteHung biefer

Sibl^ängigfeit finb aber feineSmegS bie ^aare S^on^Dl^r unb Se^-raum«

Singe in iljrer unabpngigen ©^iftena bebrol}t unb bie Sßelt aur S5o;r=

ftellung gemorben» 3lur baS ift bamit gefögt, bal mir felbft ein Stüd
biefer SBelt finb, unb bag e§ ba^er unlogi]»d fein mürbe, einen ardjime^

bifd^en ^unft an^txi)alb i^rer au fu(^n, bon bem au§ mir fie begrift=

lid^ faffen fönnten. .©§ gibt feine abfolute ©rfenntniS, afíe maíjxlyút

ift nur relaíib. „SOßir benfen: £)rt für Ort finb mir im Innern."

Sie giemaltigifte SBirfung ]^.at Mady U&^tx auf bem ©ebiete bcr

tl)eoreiif^en %#f gehabt. Seine ^ritit ber 3íemioníí:^en Mtá^amt
fd)uf ^ier eine Sltmof^pre, in ber bie 5p^l)fifer nun fc^on fett einent

9}íenfdenaíter atmen. Sie mürben baburd) mei^r unb mef)r bon bem
Jöorurteil frei, . ba^ atte§ g^aturgefdi^en in mec^anif aufgeiöft .

merben müffe. Sd)on 1883, in ber erften Auflage feiner 3)M)amf,
fagt Maä): „3[öir fonnen jc^t nod) gar nic^t miffen, meiere bon bin

|)i^'^fifalifd>en (^rfi^einungen am tiefften ge^t, ob nidjt bie mdqanU
fc^n gerabe bie oberfläcpdiiften finb." S)ie grüd}ie liegen auf ber

&anb. S)ag eleftromagnetifd^e äi^elibtlb ift an bie Sietie beS

med^anifd^en getreten, bie OíektibitátStjeorie, bie oi)ne DMä^^ xmt
\

ber Síemtonfd^en 1Raum=, Seit- unb žBemegungSborftefíungen nid>í benf=

bar ift, ^at in einem uiter^örten Siege^guge bon menigen 3ai)ren bie

?Pftl}ftfer gemonnen, trofrbem il)re begrifflichen Sdjtoierigfeiten bie aller

frül)eren S:i>eörien meit übertreffen, unb bie neuefte fjortfeluiitg biefer
j

M)re, bie fid^ aud) ba§ le^te grofee Problem, baS ber ©rabitotiön,
|

uniermirft unb fo aum erften mak bie ganae in einem ein-

l)eitlid)ett Segriff§it)ftem umfa&t, i)at fcegrünbete Siu§fid)t, nid)t nur
^

allen befannten ST-atfad^en au genügen^ fonbern gud| tm§: vm. is^t
no-d^ JÖi)|)o,tii)etifcl)e, beftätigt ^au merben.

.
ma&)§ 5ln(fdi^auungen leiten fid) mber nid^t nur bon b'er Serfsklj- <

Mn\ ^ntdednng Ijex, fonbern mair^In md) in ber gemaltigeif 'gr
regung, ,in bie bie Seit in feiner Sug-enda-eit burd) bie i^nrmirifd);-

ßel}re berfefet mnrbe. SDer ©eibanfe ber ©n'tmidinng burdjibringt 'fein

ganaeS ^mkn, Sei öem engen gufömmenijang, in bem tijm ßeib imb
Seele ííeí)en, fud^t er überall nad) ben biologiidjen ^ebingungeu ber .,

geiftigen Sleugerungen. Sie S^inoaa unb ©oet^e füf)lt er fid} als
Xeil 6er gemaltigen dlaim. 3n feinem eigenen %ntm unb Sorid}en
erlennt er vfyt Sdi^affen. S>er bi:orogiid)=>ít)d>ol'£)gifid)en (intmidíímg
nat:urmiffenfd)afiiic^er (iníibedungen nnb tei^uifdí;«er ®r[inbung«n
nad^augeljen, ift iljin

, innerfteS ^e«bürfni§. So mirb er

au einem §iftorifer erften ÜiangeS unb au ^ineni unüber«
troffenen ?pf)ilofoí3^l)-en ber ©efíí^ídte ber |)i)t)íifQliiíd!en aBifjen^

fd)afíen. Seilte S)arfteEungen ber ©efd}td)te ber medjianíf uttib

ber Särmelel)re finb Eíaffi[d)e meiftermerfe. 9Jlt ben ^^rinaipien

ber größten Oelionomie unb ber Slnbaffung ber ©ebanfen an 'bie %a\>
fad^en, monad) atte '^fymk nad) bem einfad)ften begrifflidiien Stjftem





.für ibíé f^ürr-e 'bie§ 30trfK}sn! MÍ unb mti; fcem fprmjtí). ber Äon»

j

tinuität, Tíná) bem jeber neue ©ebanfe bexmittät"\% an ^rü^ereS an^

ífmi^í.i, leiuíiifeí- -er tief -íH' ^en 'f)'ioíogi|d}=]3Íl)á}DÍDgiíiiíí]-2n ^ufí^í^^tt^^^íl-í^^^íí

©0 ct'^'o^ 9)cQt<^§ SSirfung fcfiön Q;t\v.e\m tft, fte tütrb noc) größer

lUietben, menn man if)n erfi gang ö'Crfteijen tnirb. ©eine ^ínícEjanungen

'jfítsn b€n grojlen :S}or3ng; imm-CT: n>etterer ®ntU)i(fíung fäi^ig fein,

oine ba| an ben C'.an|:)t|3unten (Bxí}eMi:á)í§ gurücfgenommen 5U n)er=

ben braudjite. í^etóil, er ift íein ft)fkmattfá)er ^o^f; >arum ift e§

,ntci)t ggnä íetd}t fi4' t)mi feiner (Bebanfenmelt einen georbnekn lieber»

;í)íi, 3u ö'erfd^iaffen, nnb fo mond)e§ HJli^öerftänbntS toirb f)ier feinen

;@runb Ijaben. S)öfür befilen. aber feine ©d^riftea einen gang eigen-

; ortigen fünftieri[d)en 0iei3 in ber v3)í;annigfaí|igfeií be§ Stoffe§, bem
iimmer ioieber ba§ iöerbthbenbe, t>ie (^iniieit in gang ungen)í)lí)ní{d)er,

:
eigenartiger Sffieife abgefóonnen iDirb. ^dy toüfjie 3um šBei]|3ÍeI fein

•SSud), bog mit einer fo au^erorbentlidjien Söeite be§ ®e[id3t§freife§

xmb einer fb' gang ixngefjeuren O^ülie ber )erange3ogenen iatfad^en

leine foid)e Stßfe beg .Biideg. berMnbe ,,®r!enntm§ nnb ^rrtnm.

©flauen :3ur jpfi^diiorogie. ber ^orfd)nng." Xlnb bie ,,^o^niär-n)iffen«

fcíj.aftíid)en SJoríefungen" ftnb eine ^ette bon íiíerarifd)en perlen.

:2)arnm ,ipírb SJlad) aud} in immer ftdgenbem 3)la^e auf bie ^ugenb
iüitien/ menn erfi .ber (Seift, ben feine ©dfriften atmen, in unferen

ijoijeren ©e^iuien red)t íebenbig gert)ori>en fein mirb., ^^ier ift bie

itialrö ^í)iíofo|3í)ifd}e ^ro^äbentif gelegen, f)ier ber e#e í)nmanifíifc^e

(^eift, bon bem unfer mötf)ematifd}er nnb natnrtoiffenfdjafííid^er Unter=

xic^it fid) buri^tranfen raffen mu^. §ier and) bie 25erfnüpfung mit ben

f|)rac^íí%í)iftoríftí^^ ^äkynn, S)ie S3rüde bon Mad) an ©oetl^e lä^t

fid) ;Ieid)i fdfiagen., '

,

' ' /
SOarüber t)inan§ mirb a&er ÜJl'Ctd^ noti^ füj: iange 3eit ein ánfang

neuen .^Plil'ofiD^'ijifid^en S)enfen§ fein, tote., er für bie "&igí)erige ^íjiío'-,

fo^^ie ein, @nbe ift, í i. _

\ nter armä silent Musae. ÍSú (Etcero f)ei^t e§ anbet§.

i feinß:« Ji-ebe.für SJliío f^tidjt er bon ben ©efe^en, bie

5 im EÖaffeiiiärm fc^tüeiQen. Snmielt) eit ber 5tu§tt)rud)

(Sieerol aud^ auf unfere i:)0nt S^affeniärm burtí^draufíen S^age

;|)af3t, intoiefern btefer (getói^ au§ ber ®rfaí)runf{ gefd^ö^fte)
• ^^íii§f|:)i;uá) mit ober oi)ne ' (iinfci)rätt!ung auf unfere ííurm=
belijßgte Seit angefeeró ívetben tam, ]oít f)ier unerörtert

íiíeiben; bertit 'bal íourbe nid)t§ anbere§ aí§ einen ©treifjug in§

ípoíitifdie, befonberg aber in iba§ (^eMet be§fíar! bi§frebítíerten

. 530í!erreíí)t§ Bebeute, in ein ©ebiet alfo, ba§ eigentlid) unb
1)0n l^eájfe begen nur ben 1Reá)t§QeIe^rten offen ftejt. ^a§
í^ier auf eine tí^efentU anbére ©rfi^einung be§^riege§ f)in=

rjei^ríiefen it)erb'en fo'll, beiüeift eben bie 35ariante, bie eingangS
bem at?e ÍŠ^iceroS ^e^^eben ift. Unb ba fei gkiá) öortoeg be=

mer> ibafe ber í&ai in biefer gaffuncj fid) im gegenwärtigen

Jtriege a'í§ burdiauÉ falfd) ermeift, 2fioí}í f)aben bie lieblichen

2^öd}ter 'ber 3!Jí;n'emo]t)ríe, auf ,,'bren kippen nie ber Strom be§

tídjutenb-en ®éfange§ ' unb ber fü^en eb' öerfiegt, autí^ tm
.'^rie^gSíárm nie gefdsmicgen, Wúí)í §aben Don je^er ä'mifdien

:^eter unb Ši^ioert enggefnül^fte .Sejieí)ungen -befíanben, unb
roie unter ibem ^itffapíag be§ $.egafu§ finb 'ftet§ autí^ unter ben

.S5uf{íí}íagen be^ árieg§gotte§ 'bie begeifternben Quellen ent=

f'ptüttgen, — aber feiten gubor íiaben bie 3}l'Ufen ba§ giiE'í)orn

iíire "énabe^ til' foíd) reio^em SJla&e auf bie äJlenfdienfinber

aii§§egoffen tvk in unferen S^agen. 9Jlaífení)aft, unüberfepar,

ftítpffí^: faum gu beiüölttgen, ift bie 3aí)X bn bid^terifc^en

„Sdjöljfungen", bie bi§^er im SSeltfriege ergeugt toorben finb

unb immer nod) erzeugt merben. ®ie Ueber|)robuftton an
'bitíiterifd^en, befouberš an I^rifáien ©rgeugniffen mag man^dien

ein Sammer bünfen, ^jf^djoíogifd) unb naturmiffenfáiafiid)

mu6 man fie aíg náturnotmenbige (^rfd)einung oí)n ^'íage unb

in fttííer ^rgeb,enf/eit 'í)inneí)men.

3a, naturmíffenfd)aftiíi(^ — anber§ Id^t fid^ bie ibi(í)terifd)e

[írud^tbarfeit unferer S:age gar nid)t erfídren. (Sefare ßombrofo,

(ber 2:uriner forfdier,. ber uber ba§ biditerifdie ^Sd^affen fet)r

fang gegeben, ßegton ift bie 3a)í berer, bte ^riegSIteber

fingen unb n:)affenfitrrenbe 35erfe fd)reiben; unb ber

9í:eib
• mu^ gugefíeíjen, ba^ alle biefe 5ö,erfe gut

ftnb. dg gibt feilte feine fdjíd^ten 33eríe mel^r.

Üeberaii ift ber ^^t)t)mu§ beíoegt, ber íRemx fiangöoll, ift

SDid^tfunft unb c^eín^oefie a^tm 35ermeá)feín äi^nii^. 3Jlan

,
fdieint l^inter ba§ ©el^eimni§ gefommen gu fein, au§ íoeídien

^eftanbteiíen ein^rieg§gebid)t fid^ gufammenfe^t, unb man
beftet bie gäl)igfeit, bie 33eftanbtetXe gu oerbinben. ®ie Zat=

fac^e, ba^ man i)eute feine fdí)íed^ten ^erfe me^r fd^reibt, ift

inbeffen nur infofern bebaueríid), aí§ babuté^ m^vúíen ber

Sflid)tfaci)t>erftänbige an Surrogaten fid) genügen lä^t. 5iber

ba§ Uníieií ift bei toeitem nid^t fo grofe, mie e§ einige ZempeU
mäditer ber ßunft glauben madjen möd)ten. S)enn für ba§
@d)te unb JiÖa^re in ber ^oefie gab'§ unb gib§ einen untrüg^

iid)en 5Ja^ftab; e|ebem mar e§ ba§ „Se^en", unb im Kriege

fam" nod) ba§ „6öreü" íjingu.

S^td^ten l^etfet fejen. žíBie bie ^ettixnbmq einer

bi§']í)er ungefannten SCßaiirljeit, mie bie Offenbarung eine§

S)íd^ter§ über ba§ tieffte ©efteimnig be§ innerften 2Befen§ ber

S)íd}tfuítft ift biefe§ SSort §eurif ^bfeng, ba§ einaige geflügelte

SSort be§ großen 5Rormeger§, in ur§ gefegt morben. 3[Benn=

gíeid^ biefer mít ec^t ibfenfd)em ßafoni§mu§ ge|)rägte 2íu§=

f^riíá) fidgn^lic^ meir enti)ält, al§ feine ímp^e í?orm mandiem
t5errät, fo ift er bennodj meit entfernt,, ba§ mun^berbare ®e=
í)éimni§ be« biri)terifd^en Sd^affeng refío§ gu erfd^lie^en.- ®a§
lDa'l}r)aft fünftterifc^e Sdfiaffen, ba§ mit „bid)ten" nennen unb
ba§ un§ butd) feine 9^atüriid)feit mte bag SGirfen bet Díatur

anmutet, tam bnvá) eine nod) fo treffenbe 3^ormel nidjt befi=

niett merben, Qm^^^'i)^" ^^^^ ^'^'^^ ^^'^ ^^^'t Ž)id)tet

ffebt, ein mettt)otte§ (irfennungg^eidöen für bag S&af)re unb
(í^te in bet ®id)tung.

Uebtigeng ift. ber ^bfenfde ©ebaníe, bxá\tm l^ei^t feien,

bet in feinet lutjen unb bunbigen S'flffung utflnmnglid^ unb
neu etfa^eint, beteitg einmal auggeft)tod}en obet, beffer gefagt,

bereitg einmal ^^baá^t morben. ^fjomag ^arít)le — nebenbei:

§eintid)' ö. 5lreitfd)íe nennt ben SCÖeifen öon Cl&elfea ben
einzigen 35riten, bet beutfd^eg äöefen gan^ t)'erftanben f)ábt ~
alfo (§^arlt)le ber íiDenfet, ibem bie ^ajigíeit bid)terifd)en ^aá^?
em^fin'beng in í)oí)em Wa^^ ptetl matb, Iftat gleic) Qbfen,
aber nod^ öor il^m, bag gange bid}tettfd^e édjaffen auf bag
Séf)en Burüdgefübrt. 3n feiner bttttenJßorlefung über §eíben
unb §elt>enibere]^tun^, motin et ibén ^eíbzxi alg S)id>tet be=

^anbeít, ^lauU et bag gto&e (^efieimnig beg i)idE)tetifá):en

édiaffeng tn bet 5aí)igifeit, feigen, gefunben gu í)aben. žífiet

biefe t?äf)igleit beftíjt, ift ein ^iá}tn — et mag 33üdE)iet

fd)terben obet nidjt. ®eg 2)td)éetg ©tfennun^ggfjeid^en ift: ba^
et b'Utd|' ben Sdyein 'b>et 2)intge f)tní)utti6 in bie éinge felbft

íjineinfiel^L S)et S)id)tet ift ein ©eftet (in möttilidiem Sinne),
einet, bet in bie (^tí§eimttiffe b'et ^elt einbtin<{t, in bag, mag
©oetbe bag offene (Šefieimnig nennt. S)a§ offene ©eJ^eimnig
— offen füt alíe, abet nur öom S)idöter gefeften. 9^ut ba§

eit, fo gmtfd)en^3uni unb ^uLi, «ntfteften. mt leben tn ber

letfeften aller Seiten, in ben Seiten etneg Söeltfrtegeg,^ unb

ba dürfen mir ung maf)ríic) nidit munbern, ba§ bte |)oettfd3e

Saat |o üppiQ gebeizt. 3n foic^en Seiten, ba 'ber eänger mit

bem^rieget gel^t, fingen öiele, unb aEen, bte fingen, tft bet ©e=

fel^enbe 5luge beg S)idi)tetg etfd)lie&t ung bie innete §a,tmonie
bet 2)ínge, ben mufifaíifd)*en ©e'banfen, ben bie Silatut oft in
tau)e 35etför:|:>etungen eingeliüttt f^at S)ie ©töfee eineg 4)id)=

tetg fann banad) bemeffen metben, mie m eit unb mie tief et
in bie S)inge bet SÖelt feigen fann. SBeat^tengmett ift bie vin=
\pmdye, mit bet fid^ (Eatl^le biteft an ben . S)idötet menbet:
„8ie]§ ! Söenn ou bog nid^t fannft, fo fiat eg feinen Smed,.
ba& bu fottfäl)tft, §fleime Bufammenpfdimieben, (Em^=
finbungen auiamm,ett5uflingeln unb bid& £)id)tet gu nennen;
eg gibt feine §öffnung füi^ bid).. ^annft bu e§, fo ift in

^ofá öbBi^ 33etfeü, im Zrni obet S)e]ttfen bie befte goffnuna
füt bid^." (Sarl^le fagt alfo bagfelbe, mag Sbfen, nur fagt
Sarít)íe, bet mit Söotten nid)t befonbetg fatgte, etfóag me|t
.übet biefen ©egenftanb al§ Sbfen . . .

^TEein bet ^tieg, bet biele ältete maMtöBe umgeftütst i)at,

mirb aud^, mie mit fdtjeint, ben an ben ®idf)tet angelegten
ii:arli)le=3bfenfc^en SíJla^fíab alg unguteidfienb etmeifen. SSei

ben bid)tetifd^en (Staeugniffen bet ©egenmatt unb bet nädi)=

ften Sufunft mitb bie ^bfenfdie aJlajime alg 2öertmeffer too^l
nod) mit einigem 9lu|?en.angemanbt toerbett fönnen, abet if)te

Geltung mitb eine mefentlid}e ®tnfd)tänfung etfaljten müffen.
S)enn im ^iege, ba gilt eg nití)t aEetn ben S)ingen in il^t

innere§ §eta m fd^auen, ba iiei^t eg mit offenen Dfiren auf
aEe Stimmen .fiotdien unb aEe Söne 'einfangen, bie in, ben
S)ingen mol^nen. @g ift bag ton^eii^en oeg tnobetnett
^riegeg, ba| et meniget in 25ilbetn alg in ji:önen f^tid)t; fein
^Trommelfeuer mirft auf bag STrommelfeE . mef)t alg ouf ben
Sel^netö. 2öie einft. bei bet ftieblid^en ©ntbeáung bet bet«
fdjiebenen Sttal^len bag fel^enbe ^uge neuen ÖtdEjttefle^en

fid) auftaty-fo i}at bet mobetne ^tieg unfet £)i)r neuen Sd)aE=

meEen geöffnet unb unS — bud^ftäbltd) — tlnetl^ötteg ]i)öten

laffen. ®ine Seit neuet Stimmen, neuet Stöne marb ung
gegeben, unb nur m er fein Oftr- einfteEen fann auf aE biefe
taufenbfadjen ©eröufdie beg lebenbigften i^ebeng unb il)re

SdjaEmeEen burdj äöott, Uäm unb 9il^t)tömug fottrnalgen
fann big in- bie ftxEften Šinfel auflí)otd)enbet 3}lenfd)en, nut
bet aEein mitb ed^te ^tieggbidjtung fdi)affen. §eute mbäjte
man gum S)id)tet f:^redjen: §öte! Senn bu bag mdE)t
fannft, fo fjat eg feinen S^ed, menn bu fottfäi^tft, IReime au=
fammenaufc^mieben, (^mt)finbungen aufammenauflingeln.
S)enn

^iä)ten e i ^ t i) ö t e n. — Set bom Stiege fingt unb
fagt^ mu^ i)öten fönnen. Sie einft am Sinai bag S5olf bie
Stimmen mie bie Radeln fdfi (fo f)et|g im TOen 2;e=

ftament), fo mu^ l^eute bet Ž)id)tet felbft bie ^tiegg =

fädeln f)öten fönnen, menn et ung bag @e]^eimnig beg
mobetnen -^tiegeg, feinen innetften Bau, feinen tiefften ©eban=
fen of|enbaten miE. SE)enn biefe %addn leud^ten nid^t, foti*

betn fie aifájen, btaufen, l^eulen, jitigen, fnaden, ftad)en —
futaum, fie btingen (^etáuf(|e J&etbot, füt bie bie S|)ta(|e nod^
feine ^Benennungen beft|t. Unb Sad)e bet ®idí)tet ift eg, fie

in bag Sott einaufangen.
,

^n g^tieben§aeiien, alg mit no,^
in ^nlje lebten unb ben g^ti'eben liebten, bag (^etaufd^ mieben
unb ?Xntilätmibeteine gtünbeten, ba butfte bet S)id)tet an bet
93tanbung ftefien unb bem „^etlenf|3ier il^teg blüf)enben
Sd^aumg" a^fel^en; menn et jebod) i)eute an bet Stanbitng
ftefit, fo mufB et ii)t fc^äumenbeg ©etog in aEen feiiten §ö!^en
unb «tiefen betne^men. Qm l^eutigen i^tiege mug bet S)i(^=

tet meniget ein S5eobad)tet ünb me|t ein 5lufí)otd^ebet fein;
et mu^ bte Stimmen beg ^tiegeg auf fid^ mitlen laffen; et

mu^ fogufa^en bom JUalet fii^ gum aAufifet manbeln.
lid^ ift eg eine e)etne milbbtaufenbe aJlufif, bie et ung bietet
abet — et fann nid^t anbetg, benn bet átieg f^ielt gat
tau)e ^nftrumente. S)et ^tieg bon f)eute ift ftei bon jeber
^omantif, fein ei)etnet Sd)titt btöl^nt gemaltiget alg je pbot,
bie HJlünbun'gen feinet ©efdjü^e fügten eine S|)tad^e, bte ben
einftigen ^tieggbonnet taufenbfad) übettönt; met fieute an bet
Btanbung ftel^t unb nxä)t anbetg fann alg „in Sd^aumgeto§
unb g^lutenmalten Sug i^uf S^g nnb SSilb um 25ilb geftalten",
bet bietet ^umeift nut ^tteggromantif bon geftetn in einem
neuen (^emanbe.

S)ie ^tteggbidf^tung bon lí)eute í)at einen gang anbeten, í)at

einen futc^tbat etnften ^lang. Sin biefem ,^lang fann man
fie etfennen, lä^t fid) i^te ®d)ti)eit feftfteEen. f?eli£ ^o^^en-
betg beaeugt bon einem gefaEenen ©idjtet, ba^ et ftcfi mit
„flingenbet hiebet" gum ^am|>f gefteEt. 2)a§ tfg. S)ie gebetmu flingen, nid^t fd^teiben, befd)reiben, malen, augmrim
unb Söne in SSilber umfälfd^en. mand)eg (Bebxd^t bon Oíidiatb
3)e]í)mel ift mit fold^ fltngeuibet g^ebet gefd^tieben. SDet
ajann fann — pten.

(Umfagt Mc 3aíjre ;792— ^ 802.)
'

^íe O^rangofen finb ettie nation bouquetire, bfe S3tttett la natioi^

boutiquiere. (?latipn ber Blumen, Nation ber Äaufbuben.)

, m
Söer ©nglätrber fragt nfe,^ toa§ redit ober !mir«# .fonberji föal

englifd^ fei.
"

'

2ßa§ ben 5l%nerrt bté „bootifd|e Sau* «ni> beft Oiömerit bcr,

„umbrifd^e ©6er" toar, ba§ tft für 3of)n žBuE ber ^re, ein „tetoffel-
münl", ein „^abbti". ©eine <Bd)otkn nennt er „^afetbrotfreffer^, bte

^ransofen „?^rofd)Eöc^e", „Síktfferfu^íJenfreffer", „IBobbler" (©d^toäter),
„g^rend^.g" (fränfif^er §unb), „SDamneb Sog" (bierfludjter ^unb),
bei ben S)eutfd^en benft er aunäc^ft an 93rattourft unb ©auerfraut, ber
Italiener ift ein „a^lonfet)" (5(ffe), ber ^oiiänber ein ^.joEfinbiftí^er

Ddß\ " '

JBenn ber S)eutid)e fed)§ ©läfer forbert unb etne giafdEye (Sfiont*

i^ogner, fo forbert ber žBrtte feí^g ^lafc^en unb ein ©lag.

SSer mag ©nglanb lieben, tn bem nid^tg polmt tft al§ ber ©tal^l?

\^

0^05 fd§lo^ einmal eine fetner ^ßarlamentgreben: „SOßir i)aben feine

englif4e Oiegierung in ^nbien, tooj^l ober eine tnbianifd^ in ©nglanb."

li^ü-e^r—





(s^onberaHntíf aité ber ^Dffífííeit 3eítititg\

et-

3ofef IJoppe-Cpnfcud*

(

©6 tft íeme Hebertretbung, iDenn íoir fagen: (Bin 9}lenfdö
erfíer Ofbnung tft mn ^:^ gegangen»
3n ber ganjen neueren Seit tütnb man nur fel^r mentge 3n=

bitJtöuen nennen !önnen, 5te fo ütei 2Bertt)oEe6 in il)ren fad^=
JDfffenfd^aftli^en Seiftungen, eine foi^e ©röge in il^ren aEge=
meinen pil^ilofop^ifd^en ^eftreBungen unb ^n^lziá) in il^rem
rein menf(i)Ii(^en (íl^arafter aufptoeifen l^atten, rote (Ernft

©ein iDiffenf^aftlidjer 9luf, nic^t nur in (Europa, fonbern
aud^ in ^nterifa unb felbft in Sapan feft gegrünbet, l^at ft(§

eigentlid^ erft in feinem ^Iter rapib gefteigert, unb obiüol)! es,
" namentíií^ im (öeMete ber '^]^ibfop:^ie, an Gegnern nic^t fe^lt,

fo ift boil felbft in biefer 6ppre bee 5>enfen5 feine Ä=
/^^iwW«^ beutung eine fo marlaníe^ag fd^on feit Sauren nur feiten ein

pplofopl^ifd^eö aöer! erfd)eint, bas nid^t auf 9Jia(^5 *5inftd}ten,

HS^^JOiu M^vmmtnb ober opponierend, ^eg^ug nimmt. f©elbff ber
aRetap]Öi)ftf'er (E. §artmann gitterte Je^^ in einem feiner
legten 2Berle, bas bie p]^iíofopifá)en ©runblagen ber '^pi^riftf

en anoeren 'Tutore (i^tn

á&es 8eicí)en bes |jBgW*(gin=
es SRad^s 3been ift ibie ^atfad^e, bag Tutoren auf

r öerf^'iebenen (Gebieten x^m x^m 3öerfe siiibmeten, in
benen fie fid^ eben auf biefe Sbeen ftü^ten ober bie beb>eu=
tenben Anregungen i)erx)or]^|ben, bie fie tl^nen oerbanten»
3d^ nenne l^ier nur: bie „91aturpr3Ííofop^ie'' oon Ofti^alb,
bas „3BeItproibíem'' mn spe^olbt, ibie „(Erlenntnistl&eorie ber
S^Glmforfdjung ber ^z%mxoa-' 53on aíetupeter, ^§ifto-./:

rifd^e (Bntíoidííung'' Bubo ^attmann u. a.

(öegrünbet l^at Silad^ fein groges *2lnfe]^en befonbers burd^
fein perft im Saläre 1883 erf(|ienenes unb je^t f<^on in
7. Aufiage üoriiegen'bes |®«tt: „®ie lííeí^anif in il^rer (£nt=
íBiífíung, ]^iftorifdö=fritifd^ bargefteEt/' 3n biefem 2Ber!e i)er=

bonib er bie inttmfte ^mnixxx^ (ber * Seiftungen ber grogen
^^orfc^er im (Gebiete ber SJledjani! mit einer bisi^er uner=
reichten .traft ber Anaít)fe unb ber ^ritif üi^rer (Srunb kirren,
unb ^iöiar p bem pofttioen gmed, aEes 93ietap;^i)ftfd)ie, bas in
%nen offen o'ber üerftedt liegt, fo grünblic^ als mögii^ Ijer^

.

Borpj^eben unbfeu bofoiiigeif . cuu^^zAMr-M/z.&ru ^

eine ^«^oerftärfte ^urdjfü^rung iber<^iitben früi^eren 2öer!en

ntebergelegt^ ^pt^jnjipieEen gorfd^ungen ju betrad^ten ift. ^
2)en ®ruitbgbánfen ibiefes Söud^es befiniert ber "Autor/als ÍAp^^^

ben 3>erfud^, ;,bie Spft)d^oíO'gie 'ber g^orfd^iung nad^ 9}löglidi)iieit^g§|[f

auf autod)t:^one (Bebanfen ber 9iaturtt)iffenfd^afl*^urüdju^f r .^t.

fü]^ren'^_

9Jiit .bir-„93íed^ianií" unb Iber „Analp^fe ber ^mpfinibungen''

finb tool^I bie |)auptrid^tungen 'ber fritifdtoi unb prin^fpiieEen >

.

r^^^é^^^ %o\ý)mi%f~m> ^ugleid) 'b0én j^eroorragenbfte^'/fefe 2^
ßeiftiingen bejeid^net, v^fite«^ fie geb^nf»^ nod^ nxá)i entfemtj—%ajíe*
einen/%egriff t)on ber Siieífeitigíeit feiner Arbeiten. 3ti \ ^
aEererfter ßinie mar SOIad) als g^orfc^er mie als Seö^rer: ^):)V^=

.

^f^^^^^^^'^'^^^

filer. §ier bemä'i^rte er ]xá) namentlid^ als (Experimentator J
im (Gebiet iber S:)^m unb Afuftif, als /uMrmübM#ir Auf= Pe^*
üärer unb SarfteEer p^riftialifdier S^atfad^en unb Sl^eorien

fomie jfil„,^tor jai^íreic^er (Einjeíunterfudjunigen in faft

aEen Hopttim ber ^3^9 fit Am betontefíen im grogen
Sßublifum finb feine bal)nbre(^ien'ben Arf)eiten im Gebiete ber

baEiftifd^en Aerob^namif; er mar in ber Sat ber erfte, bem es

gelang, fíiegenbe 'í^rojeftile nebft iben fie umgelbenben 2uft=

maffen pí)otograpl3ifd^ p fixieren. Urit^
©abei publizierte er aud^ felbftänbige p]^t)filalifd^en

4b

oas.-

3nplts, mie jenes üiber bie §eÍm']^oí|fc^e 9Jluftftí)eorte unb r\&pnjk
bas fe]^r beibeutenbf' „Sßrinjipien ber 9Bärmele:^re"; biefes -J ^rm^

Inti t i;^ro^ i(M>^ ^etgt. aoermals eine^m^XauW^ ^^ctft iní^íar= oaam»*^
fteEung ber ©rubbegriffe un(b bringt gfugleid^ fel^r ein=

br^ngenbe üMIofopftifiie ^etradjtungen, bie meit über büs
(öebiet bloger ^^t)fif i)inau5reid)en.

^
3>on t)ielen merben bie

„sprinjipien ber ^ärmeieii^re'' an ^efbeutung ber „SJle^anif"
gleid)igieftefít /^tn fpejieEes (Sebiet 9}iad^s toar bas ^iftorifd)e

unb b i 5 a f 1 1 f d) e. §íerí)er gei^ören nebft ben größeren
3Ber!en über ajled^aní! umb ^Bärmelel^re aui^ bie üeineren
%\>^Q:(xh\nv,%txi, mie 'bie ,;(£>efc^ii^te ber 9BurjeI bes 6a^e5 t)on

ber (Eríiaitung ber Arbeit" aus ibem 3a^re 1872 unb bie im
3ai)re 1892 txlé^xmtm „(5efd>i(^te unb Slritif bes d^arnotfc^en
3Bärmegefe^es'', meldte 'htihm Auffä^e feiber, ber ftd^ für
ben (Energiebegriff intereffiert, mit größtem Sinken lefen mirb. x-A^A

T
'Hnb -in bei^opulare]^ tDiffenfd)aftíi(^en ^Sorlefungen^/Sie^^^^*^^
im 3aí)re 1ö96 in ber 1., feitber in ber 5. Auflaoe erfditenen-A

=a3) aaa^ijun aaiio ioa^ia^ ^lojCsüq aaqajt ^ua^ajn^uo íiqiaj

^pgj^ aaq aiuamaj^ a;^31 sp i(pm Qun nagj^ ^W^iaa aiq

s^/aaqn^oaaiam/sii) 'iioW^aljxgß aaq a|ia.|Qnt);Ja^-aij^t)i

•-^ =uia 'a;^ai sjn aiuauiai^ aual quxj o| 'i^aijaq maípolíos

ßunqiaa^Jag^ m íit)^iua]jigB ^il» ft^^KB l^i^^ i>Q Q^ü luimoj

=5nom^ aíuamái^ aual aaqn i^m ajjmqaia© aaaajun aap.,

8unaiaa(blaa. aax;jadlai 'ßunnaiiiKB m mm '^tq '%a]q anu

^a^og aiq ^ij íKJ^^aa |a^a|aßuin aqioaaß upni^

min uatio:B '^taqaoS uoa ßunqa^aoaaa§ aiq sp sajjmqupii

-2dmm eaaajun ajais aiq ui a^am ^pißun aiiaaß 'aagima^^

nun aaji]öiiäs it^ijiam aiq uauiam 'ßunjjoljni^ alpji^iimoio

ai(S ^xt^ljül xi^iiaß a^iol sp i^m '^aijn apna(S 'auiapgi^

'auos 'uaqaofi ^H^^P^ 'a;uamai5) ua^j^oicß aiq uanom

^uaijiai uaquaataaa nS a^qi^nai a^aj uauiidi^iiG? uaa^i ui

•;|íaM;a"oS uaq an| aij.qun ua#oa|aq aaq aiiaiqiuoya^

(ai^aiaoa aaqo) ai^a] sp amom m ^^P^ 'a^iíma^
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Cg6 tft ieine Hebertretbung, mtnn mix fagen: (Bin SJlenfd^

erftar Ofbnung tft von ii% gegangen.
3n ber ganjen neueren Qzit toinb man nur feir loenige 3n=

bioibuen nennen Tonnen, bie fo otel 3Bertt)oIie5 in il)ren faá)=

iDfffenfd^aftítd^en ßeiftungen, eine fol^e (Sröge in il^ren attge=

meinen pij^iÍDfop^ifd^en ÄftreBungen unb jugieid^ in tl^rem

rein menfd^Iid^en ^|ara!ter auf^utDeifen "Ratten, mk (Ernft
2Rad^.

Sein miffenfd^aftlidjer 9iuf, nic^t nur in (Europa, fonbern
aud^ in ^merifa unb felbft in Sapon feft gegrünbet, !^at pdf)

eigentiid^ erft in feinem ^Iter rapib gefteigeri, unb obtDOi}l es,

namentlid^ im (Beixiete ber S)3]^iIofop)ie, an (Gegnern nic^t fe^it,

fo ifi boá) feíbft in biefer 6ppre bes ^enfens feine 3&e=
^«^öC«^ beutung eine fo mar!antefl)ag fd^on feit 3ai)ren nur feiten ein

pplofopl^ifd^es gßerf erf^eint, bas nid^t auf maá)B ^nftcí)ten,

HS^m^ juftimm'enb ober opponierenib, ^e^ug nimmt, ^©clbff ber^-^7^
3Retap]^i)ftf'er ^artmann zitierte fSi^^ in einem feiner

I

iepen 2Ber!e, bas biß pjiíofopifd^en (Srunbíagen ber ^^rift!

\ r/icic^T^^^^nbdt,rö^tt als irgenMinen anberen '3iutor^ (Ein

weiteres, getoig nid)t blog Ö!ug*el:Iid^es Qziájzn bes |5BpS*^Ein=
fiuffes oon Sílad^s 3been ift (bie ^atfac^ie, bag *^utoren auf
ftí^r uerfd^iebenen Gebieten t^m il^re 3öer!e miibmeten, in
benen fie pd^ eben auf biefe Sbeen ftü^ten ober bie bebeu=

l<y
tenben Anregungen l^eroorl^lben, bie fie il^nen oer'banfen.

3d^ nenne )ier nur: bie „S(íaturp]^iíofopí)te'' üon Ofttoalb,
bas „^eltproiblem'' oon ^e^olbt, bie „(Erienntnistheorie ber

r

eine oerftär!te ^urdjfii^rung iber^iaben frül^eren 3öerien
\

nteb ergelegten pnnjipieEen JJorfcfiungen ju betrad^ten ift. ^
5)en (Brurib"gibSn!en ibiefes ^^ud^es befiniert htx '2Iutor/aIs u^^^^ ^ ^

^

ben ^erfu^, ;,bie spfrid^ologie 'ber ^orfd^mng nac^ 9Jlöglici)ifeit%aHk

auf autod^t|one ©ebanfen ber SMurmiffenfd^aff^urUju-f . , . ^

filieren"*

ajlit ,bi& „SDIed^-anif" unb Iber „"^Inaítyfe ber ^mpfinibungen"

ftnib n)op bie §auptrid^tungen 'ber fritifdjen unb prinjipieEen >^ ^
-S9lÄ#f#e^ gorfd^ung/^unJb ^ugleid^ 'b^én ]^eroorragenbfte"-'/Ae^ 2^
Seift^n^en bejeii^net, Vftító^ fie geb^nlte^ no^ nx^i entfernt^—

einenr&egriff oon ber Siielfeitigleit feiner %-^zíitn. 3n * o »

aííererfter fíinie mar 9Jlad) als fjorfd^er mie als Seigrer: sp]^t)=. r^^J*'«^^^'^^
ftfer. §ier bemä'i^rte er fid^ namentlid^ als (Egperimientator . .

'

.^l

tm (Sebiet ;ber Opti! unb Afuftif, als /ufcrmüblid^fr Auf= > r^^^'
^ ,

.

flärer unb ©arfteEer p]^i)fi!aíif^er 5:atfadöen unb S:í3eorien

fomie *gÍ5-^tor ^af)Ireid)er (Ein^eíuníerfudjungen in faft

aßen KapttM ber spí^rifil. Am be!anntefíen im großen

Sßublüum finb feine ba|)nbredf)iertben Arbeiten im (Bebiete ber

baííífíifc^en Aerobrinamif; er mar in ber Sat ber erfte, bem es

gelang, fliegenbe ^projeftiie nebft iben fie umgebenben 2uft=

maffen pf)otograp'f)tfdö ju fixieren. UriuJ(i>m,

2)abei publizierte er auc^^ felbftänbtge itóíéá pí^i)fi!aíifd^en

3n]^alts, mie jenes über bie §eim'pl§fc^e 9[Ruftft]^eorte unb
bas fel^r beibeutenb^T „'^rinjipien ber 3ßärmelef)re"; biefes

Í

tÍj?f]too%nM>^ ^eigt. afcermals eine )ijLii[^íiii!Tiííi:íjty ^raft in i^lär= íutííe*-KVí%M^I^

fteííung ber (Srunbbegriffe unib bringt g^ugleid^ fel^r ein=

SdatoforfdíuuQ bet ©egenajaví" oon aíctapeter, bk ;,í;lfto^.%.¥4^9?n)be p.MIofop|{fd6e
.

SBetrcK^tungen, bie meit über bas

rif^e ^ntmidííung'' üon £ubo S^xxx'mmxi u. a. T ^^í^^^^ ^^«^6^^ 4^í)9Ítí^ í)inausretct)en. 33on apteíen merben bte

4^ «'(SvH

Gegrünbet l^at 3iRa(^ fein groges Anfeilen befonbers burd§
fein perft im 'i()xt 1883 erfílienenes unb jefet fd)on in
7. Auflage üorliegertbes í^et: „5)ie 3}iec^anif in il^rer (Ent=

iBiíung, ]^ifíortf(^=fritifd} bargefteüt/' 3n biefem 9Ber!e oer=

bamb er bie intimfte Kenntnis iber ^ fíeiftungen ber grogen
^orfd^er im Gebiete ber 93led)ani! mit einer bisjer uner=
reidiiten ^raft ber Anali)fe unb ber ^ritif ii}rer Ci)runblef)ren,

unb jm-ar p bem pofitioen gmecí, alles SOietapi^rjftfdjie, bas in
íí)nen offen o'ber cerfteáí liegt, fo grünblid^ als möglid) i)er=

öorjul^eben unb
^
gu - befg^üige^ . a«<>>Ä<x/y>T/Ä*^z^^

9Ber, of)ne ftc^ in bie 9Jladifd)e 90led)ani! befonbers gu oer=

tiefen, bennod) eine 5Borftellung üon feiner Art ju !ritifieren

geiöinnen miil, ber bx^n^i blog feine Unterfud^ung über bte

Žemeife bes §ebelgefe^es ^u lefen, eines (Befe^es, bas fd^on
in ben unterften Maffen geleiert mirb, alfo fel)r aEgemein be=

^tit!/M> '^^^ ftärfften spartien 'bes aRad>fc^en 3Berfes.

u^<j(^m ®ie „aOied^anif" mürbe in bie 6prad^en ber meiften ^ioili

lierten '^oXxomn überfe^t, l^ot aEe frül^eren ^ere über (Se=

fi^id^te ber SJled^anit W>Eftänbig oerbrängt unb gilt iföia^
"""^-^^AStubierenben^S-jftt^-^ %Oi^\tnit^% 6tanbarbmerf.
3n feinen antimetapl^r) fifd^en 33eftrebungen ^^rttt) 9Jla(^,

mäi^renib er als 'í^l^riftter ftets in feinem %Cíá)t fortarbeitete,

immer in hOi^p^s^sssi^^^ pl^ilofopil^ifdje (Bebtet unb
publizierte im 3ö^re 1885 bas ^erf: „S»ie Analpfe ber
(Empfinbungen unb bas ^^erpltnis bes ^^r^ftfdien jum ^fr)=

jWi^ö^i^djifd^en^ bas lH3e -]^l fol^r fpéij jur 2Bir!ung gelangte, fo bag erft

\ 0 14 Sct^re fpöter eine jmeite, aEerbings fe^r erm eiterte Auf=

„Sßrinjipien ber SBärmelei^re" an ^elbeutung ber „SJÍediani!''

gleidjgefteEi fSin fpejieEes (Bebiet 9[Rad^s mar bas )iftorifd)e

unb b i 5 a f 1 1 f e. §ieri)er gei^ören nebft ben grögeren

Herten über ajle^ani! imib 3Bärmeiei)re aud^ bie kleineren

Abl^anblungen, mie (bie „©efdjidite ber 9Burjel bes 6a|es t)on

ber (^rliaitung ber Arbei' aus ibem Z^^'ct 1872 unb bie im
3a]^re 1892 erfd^ienene „©efd^ic^te unb ^riti! bes Garnotfdien

5ßärmegefe^es'', meldi)e bei'ben Auffä^e jeiber, ber ftd^ für
ben (Energiebegriff interefftert, mit grögtem Sinken lefen mirb.

jllnb in b ^eitf^opuläre^ miffenfdjaftlic^en 3Soriefungen"/5i?
im Sai^re 1896 in ber 1., feitl^er in ber 5, Auflage erfd^ienen,/*^

mirib ein 3beenreid)tum unb eine ^larí^eit über üieXe 5^agen
ber 9ílaturmiffenfd}aft unb ^rfenntnistljeorie anboten, mie
taum in einem anhextn 3Ber! äl^nlid^er Senibenj,/üie'lleid^t(imr Oa^-k^a

uw^in ben populären 5Borträgen oon §elmpl|.
' rxYX • . yy • y^v?^ v'C^i er v •

- ' . . , ^ ^ iBeniaer aEctemein befannt if^ es baft SJladh im (Bebiei ber
tanni i\t ^iefe ^ritif fomie jene

[
über ben ' ^Raifenbeg^'

iff f si>ii.r|r|oioQfe bebeutembe (inibtdunatn madite unbVe^iaudiiburd) Mj>í0c^^^^/be^ pm^äuMl Abfolut):eit non manm unb Seit erfdfjetnen mir als zT.^ZŽ ^^!^^^ ^lÄli^' ^5 ''''''^f-

1
1>

I unb IXeberfe^ungen in mel^rere 6prad)en t)orliegen. Aud)
biefem gero'bep reöolutionären Bnd^e liegt bie Anfid)i p=
grunbe, „bag aEes 9Jletap]^t)fifd^e als mügig unb bie ©eiíon9=
mie ber 2öiffenf(^aft ftörenb, p eliminieren fe'. ^U/&xk
3m 3a-^re 1905 erfc^ien bann „(Erfenntnis unb 3rrtum''/tF'

mel(^emVšjS^ eineyuwgkuiM hj^K güEe oon 3been unb friti=

fc^en Xinterfud)ungen {ont]^ alten unb bgl gemiffermagen als

ja]^lrei(^.^ mertnoEe (Einjelunterfudjungen bereid^erte. 3n
erfter Silei^e fte^t ba bie (au(^ t)pn 3ofef Breuer) gemad^te
©ntbedung,- 'bag bie „Otolitl^en , öas finb bie im ^or^of bes
ßabi)rint^s befin'bli(|en $örfteind)en, ©leid^gemic^tsorgane

finb, burd) mir immer miffen, in mel(|ier Sage pr (Erbe mir
uns befiniben, alfo: ob mir im (ölejdjgemic^te finb ober nid^t,

^^B Sanbftumme,, bei 'benen otefes Orgätt ^erftört t^,
'

t|r<^lei(^gemid^j^nür'fe^r fdimierig bebaupten !önnen. ©ie
^íebutung joict)er tletnn feften .KörperA.en im Organismus
murlbe, burd^ SJiad^s Otolit^nforfdum^ngeregt, oom ^ota=
nxltx §aberlanlbt auc^ für bie spflínjenmelt !onftatiert. S)ie

t^eoretifdjen (Srunblagen für bas Sßroblem ber (Öleid^igemidf)ts=

empfinbungen unb anberer pgepmen fjragen ber "^íitjfio^
läge erfd^einen konnte, feitl^er aber in fo rafá er SBeife ^e= logie gab 3Jlad^ in bem originellen Werie^über „^emegunqs= ^

m^^no,nn\ 3Serbrettung fanib, bag^iefet bereits!^ 6/ Auflage ij /empfinbungen", bas über fei)r merfmürbige/tsperimente unb /^>^><^^«íie

f»^%eh^onfequen^en ^ißa^^i^ berid^tei

(Eine gan^e 9leii)e non p^riftologifc^en Hnterfud^ungen über
bie Munitionen »bes Auges, namentlid^ ber S^le^l^aut, nerbanfen
mir öbenfaEs OJlad), namentlid^ über bie Abl^ängigfeit ber
S^e^tjautfteEen mnánanbtx, über bas Sellen pon ßagen unb
2öinfeln burd^ bie ^emegung bes Auges, über bas Aufre^t=
feigen ber 6egenftänbe u. a. me^^r.

1



6eí)t íebftaft tntereffierte fx) aOíoc^ für bm Unterric&í in

ben 9ílaturG)tffení(í)aften unib fUrHW 33tlbung5fragen über=

j^aupi (£r üerfagte t;^fl#«*»l fíe^rbUd^er ber sp^pfi! für

aJltííelfc^tuIen unb erfanb eine gonae ^ínaol^í oon i^-li
'
Uöu

kmfím éújíám benufeten "^Ipparaten für ^^orlefungsüerfudie

— es fet ^ier nur an bit^ „aRad^fc^e 2ongttUi5tnaI=2ßelIen=

mafd^ine'' erinnert — ftii^Wi
iftipultaierte auc^ im Saläre 1886

eine fei^r gefdjäfete ^b^anblung „Ueber ben relativen 33x1=

bungsmert ber p]^iIoIogifájen unb mat]^emattfc^=naturiüiffen=

f^afííií^en Hnterrici)t5fäd&er für i)^tm Sc^nlen'^ bie je^t in

ber Saminlung feiner oben erxüäl^nten populären 93orträge

^^^^ od^HA^Jk. ent:^alien ift — 3ni ^Serlaufe feines Ufi|£^Ä|^tefeF§^ 9iac^=

yZnh^ benfens über bie sprinjipien ber 3ßiffenfd}aft entíoielte fid)

'^^^
aber 9Jlad)ö Sätigfeit, loie fd)on gefagt, immer mei)r in

4fW .>v&i^ p I) i 1 0 f 0 p 1) i f e r 9fli(i)tung. begann mit^ ötubien

über bie 9Jíeíí)obcn ber rein naturiDiffení(^aftíítí)en gorfd}ung,

erweiterte ftd) bann ju einer aEgemeineren Unte^fuc^ung

über ben Urfprung, ben 6ang unb ben 3Bertber ^Biffenfc^aft

^tii^vi^iiW" überi)aupt unb beí)anb'elte mit befonberer^sspt bas S;f)ema

^IM^ber 33ercd)tigung unb Elimination ber a)íetapí)í) ]if, 3Son ben

•55(äi,^,^|^)k^WeT^ bie in bas rein p^iIofop:^ifc^e (Sebiet gei)ören, be=

ijanbelte 'Ma) norneí^míid^ bie ^Probleme üon '^txi unb 9iaum,

bas 3SerpItnis bes Sß^rjfifd^en unb spfr)c^if^en, bfe ^aufa=

l^^oy atätsrunb bas Sc^^'i^roblem. mt fic^ bei SJiadjnoon felbft

^^^^^^
üerfte^t, ftets in nife^terner, !larer, non (Beiftreic^tum, 6pife-

-^ , finbigfett unb bol^r^nb;^ 6(^arffii;in freien ^rt bes '5Irgumen=

herens.í?4i:»>*t^'^í^fir>>-^^ (^kÍeXíX>^«^ -i^t^t^v^^^jn^i-^tt^fc^^t^^

> . u^ä jr ®tne nidjt geringe ^nga^I feiner erfenntnistleoretifc^en

^^-p^p^ ift bei 5ad)ieuten mie bei Saien ber sp)iIofopr)ie

'T^^^^^^ unb roirb in toeiten Greifen als

r^^^ bleibenoer ©eioinn für bie spi^ilofopil^ie betrautet Seber (5e=

bilbete tennt ídoI^I SJÍad^s sprinjip ber Oelonomie bes Senkns
als ^efen aUer rDÍffenfd)aftlid>en aUetí)ofbe, bie ^mvintf^ barin

beftel)t, bie Satfac^en auf bie einfadifte 3Beife noHftänbig ju

befd)reiben, u)ie bas/fpäter aud^ ber sp]^r)ítfer ^ird)']^off be=

^auptete; ebenfo bas anbere sprinjip, roonad^ bie 3Btffenfd)aft

burd) '^ínpaffifíig ber Öebanfen an bie 3:atfad^eii unb '2ln=

paffung ber ^^anEen untereinanber entíteÍ3t»

Š)as groge unb ütelumftrittene 'ißrobiem bes llnterfc^iebes

ju)ifdf)en (Seiftigem unb ^örperlid^em be^anbelte 9Jiac| auf
g-toei ^rten, noÄrben^ Jefte^fel^r otel für fté l^at, unb bie bas

gleid^e funbamentale äfefultöt ergeben, bag/oas Sp|i^ftfd>e unib^'

%t)d)ifd)e in ber 3Burjel tbentifc^ finb» 3n ber „^nalr)fe ber

Émpfinbungen" brütft fid) 90iad§ l^ierüber ungefüllt in foí^

genber 2Beife aus: Sie ganje innere unb äugere 2Belt fe^t

fid^ aus einer gaP non l^eute für uns nid^t loeiter auflösbaren
Elementen, fogenannten (Empfinbungcn, gufammen,
aus Serben, Sönen, 9Bärmen, ©rüdfen, Räumen ufro.; menn
man nun auf bie '^bl^ängigfeit biefer (Elemente n o n e i n =

an ber achtet, fo nennen icir fie „pi^t)pfd^", roenn/aber ouf
tijre ^bpngigfeit oon unferem Organismus^ fo treibt man
,,spfi)d^ologie". 'Um-
3n ,,(£r!enntn{6 unb Srrtum" fagt 9}lad^ über biefes Sßro=

' blcm folgenbes: ,,©ie ©efamtl^eit bes.für a Í Í e-tm^9flaum un=,
-mittelbar 3Sor:^anbenen mog als bas spf)t)rtfdöe, b^agegen bas
nur einem unmittelbar ©egebene. allen onberen aber nur
burd^ Analogie ©rfdilieftbare öorläufig als bas ^íi)^ifd).e be=
^eid|net werben. ®ic ®efomt:^eit bes nur (ginem unmitteí=
bar begebenen looEen mir au(^ beffen (engeres) 5 d^ nennen/'
3Son ebenfalls funbamentaler 3ßi(^tig!eit ift SDiad^s (Br{mi='
notioh bes,.^ a u f a 1 1 í ä t s begriffs unb beffen Erfafe burd)

SJlad^ ging in feinem p^ilofop^^tfd^ien 0en!en in ber aller=

gemiffenl^afteften 3Beife nor unb fprad^ nur bas aus, roas er

auf bas ftrengfte neranttoorten fonnte*<á*^erfud^e bod^ n^^^
femanb, irgenb etwas in unferem (Erleben ju htytX'^xitXi, über
bas er nid^t me]^^ ^inausgei)en, b» \ bas er m^i weiter in ein=

fächere .^eftanbteile biefer ©rlebniffe verlegen fann. (Er wirb
fei)en, bag er über jene SJladjfdjen (Elemente, bie jugleid)
üon jebem anerfannte Satfad^en fiuib, nid}l

i^inausiommen fann.l<^!^ín|ÉÉemianib eine Son= o'ber g^arben=

ben Sunftionsbegriff, b. hutá) ben ber aüfeitigen m=
png{g!eit, unb/bte ^ufflärung. bag wir \Ql^ltifymmú\t ge=
wo^nt finb; bie ouffalleitben ^bpngigfetten als eigentliche
Xirfad^en anpfe^en. 91id)t minber etngretfenb ift bei ^Má) bie
totale "^luf^ebung bes 6 u b ft a n j begriffs, mit ber fid) fpäter
^efeolbt in bem ^erfe „5>as 9Beltproblen' eingeí^enb befaßte.

\\/VíiAc*^tJMrÁÍA )r^}]^ uid)l' ber q^^eil, auf i)ie eben erwäi^nten ^a^fdien
Sproblemlöfungen näl^er einjuge^en, ls«4-mw| i) es mirt,.,
barum oerfagen, weil td^ in/^jilofopl^ie fein ^ad^mann bin>
S»ennod^ möd^te id^V^^t^toeni^ einige (5eban!en über bie
íDid^tigften jener 2öfunget?|unousgefprodlen laffen.

íBor allem über bie oben erwäi)nten non Maá) fo genannten
„(Elemente" ber inneren unb äußeren 3Beli (Es würbe niel
gegen btefe ^ejeid^nung/polemtfiert, unb namentltd^ bie ^1^1)=
fiter unb (El^emiier, wel^e bie ^tome als le^te (ober üoriefete)
^eftanibteile ber 3ßelt betra(|t;en unbT^^ für ben 5o.rtf(^ritt

in i^ren ©if^iplinen fei)r fruchtbar ju oerwenben wiffen,'
wollen bie 9Jlo(ifd^en Elemente, nämlid^ Starben, S:öne,
^33ärme, ©rudfe ufw., nid^t als fold^e gelten laffen» ©ie
ütomiftifd^e Siluffaffung, meinen bie meiften sp^t)ftfer unb
(EÖemüer, greife ungleid^ mef)r in bie Siefe unferes 3ßeltt)er=

ftönbniffes als bie §ernor^ebung non garben, Sönen ufw»
SŽIUein gerade umgefel^rt nerhält jtd) bie Sac^e,

emp finbung inMöeitoi 35eff&nibteile jerlegen? 6ewiß nid^t, h/íM||.
er tann fie nid^t „erflören'', fonbern muß fie als (begebenes ^
anerfennen unb bann bie gan^e tomplijierte 3Beit aus fold^en

(Elementen aufbauen.
3Benn man ein ^tom (^aratterifteren will, fo !ann

man bas nur burd^ "^uf^äl^lung feiner (Eigenfd^aften tun, unb ^ , .

biefe (Eigenfc^üften [inb/ni^ts anberes als eben bie 9Jlad}fd}en / f>^^<ßA^

(Elemente, refpettine Empfinbungen. 'Man fpmc^t non (Sröße

ober Meini^eit, SiRaffe, ^Bewegung ufw. ber ^tome ober SOlole=

!üle, b. non 9laum=, Srucf= i/Bb (Sefic^tsempfinbungen,

alfo non ben fo perl^orrefgierten „(Elementen"; es ift alfo

enibent, baß wir ben 33egriff bes *§ltoms aus ^nen ^ufam=
menfe^en, ein ^tom= ober gar ber pf)ilofop]^ifd^e SOionaben=

begriff ift baí)er ungleid^ iomplijierter als irgenbeines ber

^ad)fd}en (Elemente.

2)ie (Einfül^rung ber SBejeid^nung „(Elemente" burd^ SRac^

würbe fo fel^r mißnerftanben, baß man fie fogar als 35eweis

bafür benu^en wollte, baß in 9Jlad^s Seigre metapl)t)itfd)e ^e=
ftanbteile entl^alten feien; ein 3Sorwurf, ber — wenn er

begründet märe — einen um fo ftärtereit (Einbrud ma(^en
müßte, als bas §auptbeftreben SOiad^s in aEen feinen %x=

beiten eben bai^in jielt, überaH aEes 9Jletapi)r)ftfc^e aus§u=

treiben. (Ein (Gegner SORad^s äußert fic^ folgenbermaßen:

„^öol^er weiß man benn etwas non legten einfad)en (Emp=

finbungen? ^eiik einzige unferer (Empfinbungen bleibt aud)

nur einen ^ugenblid^ fonftant. Entweder finb bie Elemente

einfach^ bajjn tonnen wir fie nid)t unittittelbar wal^rnel^men,

ober 4i^-<i'^^änbern fid^ felbft,' fo fönnen fie nic^t einfach

fein . . . 5)ie Empfinbungen, foEen fie als „lefete Elemente"

bes Seelenlebens einen 3Bert traben, fo müffen fie, wie bie

„legten Singe" bes spi^i)ftfers, bie "Sltome unb 3Birbelringe,

befiniert werben als etwas, bas: abfolut e i n f a d^ ift xtnb bas

wir uns niemals anfd^aulid^ oorfteEen tonnen. 6ie finb

alfo '^Ibftraftionsprobutte unb feine Slealitäten,

unb wer foldje für r^ai plt, treibt 401 e t a pJ^ r) f if ; fie finb

alfo metapl^Qfifc^ . . ." (33ernl)arb §eE in „Ernft 9Jlad)s

$f)ilofopf)ie. Eine erfenntnisfritifd^e 6tubie über 3Sirflicö=

feit unb SBert", 6. 28.)

©er eitler in biefer Einwenb-ung ift nun ber, baß fie

maá)S „Elemente" überl^aupt mit ben Atomen bes Sßj^^fifers

Dergleichen wiE, fol-^ man jene (Sitmzniz ebenfo wie bieHA^<w
fogenannten ^tome mittelft ber »ftraftion aus ber ganzen

3ßelt ber materieEen Vorgänge wie mit einer sptnjette

pi)erer ^rt herausgeben unb als ein spräparat pd)fter

,^unft ifolieren fönnte. ^Iber jene „Elemente" foEen ja gar

nx)i bleibenbe 6ubftana<en, wie etwa bie ^tome, bebeuten,

fonbern ein ^Ip^abet aller Erlebniffe (ober aEes

fogenannten 6etenben, bas wir eben füi)len) bebeuten; jenes

^Ipl^abet, welkes wir für unfere ^eric^terftattung
über aEe Erlebniffe ober 93orgänge als einfac^fte Hilfsmittel

benüfeen. Unb wenn man genauer l^infiel^t, fo befte^t btefe

^rid^terftattung.,, bieies Referat, biefe ^eltbef^reibung in'

ber %ai aus nid^ts anberem als eben aus lauter ^mnbina=

tionen biefes '3llpf)abets, alfo aus Kombinationen ber Wudf=,

5arben=, 9^aum= ufw. Empfinbungen, wobei felbft bie ab=

ftrafteften (Sebanfen ebenfaEs nichts anberes als Komplexe

iol^er^ Empfinbungen finb.

^slft bamit fo, wie wenn jemand nad^ ben Elementen ber

^Sorgönge in ber 3lias fragen würbe. Offenbar finb liurTie

35u(^ftaben b?5 ^^l^ahziQ bie Elemente ber © a r ft e II u n

g

jener 3Sorgänge (wie auc^^ber .^leflegionen bes S>id^ters).

mer bie Elemente ber ^SotgangF feTBft finb bte ^i^ftoben

bes ^Ipfiabets gewiß nid^t, unb es ift eine ganj anbere

5rage, ob man bie einfac|ften ^eftanbteile beyfelben über= .

l^aupt l}erausfinben fann. "
'

'

a)iad) bei)auptet alfo mit feiner ^uffteEung ber „Elemente"

nur btcs^ W|: man bei 9Jlitteilung, refpettine ^Befd&reibung

aEer unferer Erlebniffe nid^t über jene Elemente l^inaus^

fommt. Unb ba nodfj gjlacf) oEe ^ßiffenfd^aft in ^Sefd^reibung

ber 2:atfa^en befte:ht, fo ftnb jene Elemente als le^te, ein= j-,

fad&fte..33eftanbteile ber ^Biffenfc^aft, als/5lef er aL über/^^

bie erlebte 3ßeit unb nic^t als le^te Elemente ber 5ßelt

felbft anpfeifen. Ueber bas. ^loße 9leferat aEer unferer Er-

lebniffe fommen mfe foliberwetfe, ntp l^incte "^er ober

lefete Elemente berf^elt |u(^t ober gtir gefunben p ^oben

m



qímU, ber, unb nur ber, treibt 9[íletapí)t)P, b. í). er arbeitet

init unfontroEierbaren sp:^antaíien in fc^dnbar it)iffenf(^aft=

Man barf bal^er jene ©lentente nid^t fo fel^r oís ^bííra!=

ttonsprobutte, fonbern mug [ie im Gegenteil als bie aEer=

reaíften ^eftanbteile unferer ^eltbefc^retbung betrachten,

itnb auc^ nic^t entfernt glauben, bag im ^e^fel unferer

<£ríebniffe jene (Elemente immer als biefeíben éegenftanbe,

ttma tDie bie bie ^eít fonftituierenben ^tome bes 2)emo!rit,

ftets^ tíon neuem auftauá)en; nur biefeíbe kategorie in ber

'^Bef(^reibung, biefeíbe ^e^eic)nung ber unb Jener

(Empfinbungsfompíege taucht immer töieber auf, fo roie

ber 33uá)ítabe « in ber 3^^^^^ ft^t \)on nettem uorfonimt,

oi^ne ba^ man fagen barf, alle « feien ein unb í>a^^íelbe a.

3Benn mir alfo bie ©mpfinbung „blau" p üerfc^iebenen

Seiten, balb am blauen §immel,' balb am blauen ©apj^ir

ober an einer blauen ^lume, geminnen, fo ift boc^ nic^t

eiroas obfettit) „flaues" als bleibenber 6 e g e n ft a n b , als

S u b ft a n j , in allen biefen. Stätten üori^anben, fonbern

unfer Si^ftö^b meift/immer biJelbe (Eigentümlic[)!eit auf, unb
has eine 3Blau ift/hi(í)tt?o.nitfeD4li bas anbere ^lau, nur unfere

i^Ji&l<JsL^ -Bezeichnung ift bielÄö, ^us biefem aöem [ielht man iDol)l,

.^^y^^^^l^ gegenftanbslos ]^\t ob en ^Itieile (Eitiu) eiibTmgj($egs) ift:^ '^**^'^„^'eine einzige unferer (Empfinbungen bleibt auá) nur einen

^^iugenblicf fonftant;" ift eben burd^ ^^ermeáiflung ber ge=

moljnten ^orftellung bleibenber 9öelt=(Elemente mit ben fteifs

/j

/íL^kxW fíiegenben ^elt=^ef(íhreibung5=CElementen entftanben. SíRan

IVT''^^' fonnte fagen, biefe (Einmenbung berii(íít(í)tigt nic)t, bajs es

fidh bei 9[Ilach nii^t, roie bei 5)emo!rit ober Seibni^, um eine

ftatifc^e, fonbern um eine br)namif(^e "^ínal^fe aEer unferer
''^ (Eríebniffe l^cinbelt»

'Wé^v^Kt* l'ai'i^ iknui^jMiii'.'!' fei nochmals, als on bas I^ier ^Bid^tigfte, er=

innert, bag aHe üermeintlid^en fogenannten llrbeftanbteile

ber 'Belt, feien es ^tome ober (Eleftronen ober bergleic^en,

nur als Kombinationen i:)on (Empfinbjtngselementen ^araf=

tcrifiert, alfo anHpfeT^^-mrben tönnen;.. jbe,|in, o-^ne ju

fagen, melc^er 9ílaum, mel(^e ©ef^minbigfei^, u)elá)^

Illaffe, eüentueH meldte gorm, meleme 6ií)iDingungsart i^h^^en

eigen ift, b. l^- ^us meldten (Empfinbungseíementen biefe
fogenannten (Elemente C^tome ober (Eleftronen) ftd^ ^ufam=

menfefeen, miffen mir gar nichts Siläl^eres über fie, fie bleiben

für uns leer, unb tf)re ^^erroenbungiQür ben "Aufbau einer

V^!S4ffenfdhe^ märe(unmögli-e^) iu»>»^<54^S?^

3nH^^ (Semiffenlhtiftigteit fagt alfo SJladf) in feiner

%nalx)\t ber „3Belt" in ber S;at niá)t me^r aus als bas, roas

er t)erantu)orten unb mas niemanb miberlegen iann.

J^ieraus ift %u erfel^en, mie treffenb bie ^e^eid^nung ift, meldte

Scrufalem in feiner „einfüi)rung in bie ^l^tiofopl^i^" fw^

bie 90iladhfd}e ^eltbarfteEung mäl)ite, als er fte einen „2!Jlo=

nismus bes ©ef(^el)ens'' nannte. 90^it biefer örunbauffaffung

pngt^Äit audh aJlad^s ^eftreben jufammen, má)i nur bas

iji^'Lö'-ß „3d}'' als etmas SBleibenbes ju eliminieren, fonbern au^
/«^w^.^«><:ä

^.^ 6ubftanat)orfteEung üöHig i\x überminben; melice Ueber=

i '

itiinbung nod^ ber "^Infid^t 3. Sßefeolbts bas §auptjieí bes

W p^ilofopl^tW^^ SßofttiDismus unb Jit^í^é^ bas §auptt)erbienft

ma^f-iycsxb <^nenariustH)iíbei ^f^-rrxXt

9[Ran üerftel^t i^un au(^, baß, eben t)on biefem 6tanbpunite

aus, Smadh niemals üon ber 9$5elt als „^rfd^einung" im (&e=

genfafe ju einem „©ing an ftd^" fprid^t, meld^es lefetere er für

eine ganj miEfürlid^e — metapí)t)ítf^e — %xvna\^xaz ^ält.

€r begnügt fidh bamit, als mirflid)er Sßofitiüift, unfere (Er=

lebniffe, aus benen ft(^ uns bie 3Belt jufammenfefet, in

reinfter 6a(i)lidh!eit ju befd^reiben, x^xt „(Elemente" ]hßrüor=

pl^eben unb t^re gufammenl^önge aufjumeifen. 3Ra(i)S

f^i)ilofop]hte ift bal^er bos benfbar feufi^efte Sfleferat über bie

^eltüorgänge, mäi)renb ber fogenannte 6t)ftempPofop^

^ fein 8tel baxm finbet, uns mitzuteilen, mas er, als žiiefes

' ^^^rrt^ befonbere 3nbit)ibuum, über bie 3öelt als ©anjesy^piiantailert,m-^^
löorin eben bie 6c)mac)e unb vx%\t\^ bie mitunter

intereffante unb im p^eren 6inne unter]h'aítenbe,VÍ4 m
. fei^^ ^äüen aud^ miffeufd^aftlidh anregenbe 6eite ber
'^^'^-''^^

beftel)t.

JTTT'^^^ 3iläber als aEe anberen 9lefultate ber 3Jlachfá)en

htxm)x\J fomo^l f?,adhleute als ßaien ber Sß^ilofopl^iy—-,-,,,,^ie ^^luffaffung unb ^uflöfung bes 3 ^ = t o b l e m s, benn

(

* (Wvt-> Hm^^efultat ift ein ü o 1 1 ft ä n b i g e s 3$ e r l o r c n g e ]^ e n

/ ^ unfer es 3«^, beffer gefagt: bes>L3ý-Auíem gemoí)nten
ftmig^^sf^

^luffaffung. ^^kJ^^yx^^^ii^X
Sas 3^ fei, meint SOíad^, nur eine t)oruberge^'enbe (Ein-

^
. i}eit in bem aEgemeinen ^eltjufammenlha^Ö/ ^^Ö^^tfi

ber zur ^efi^reibung gemiffer (Erfal)rungen nüfelid^ ift, unb
im örunbe „nur ibie ßufammenfaffung ber mit öd^merz unb

fíuft am nä^ften z^fammen^ängenben (Elemente in einer

ibeeEen benlöfcnomifd^en (Eiitj^ei', unb bie .^b^^enzung bes

3c^ fteEe ft^ bal^^r inftin!tit) l^er; bie oben befinierten

„Elemente" feien bas Sßrimäre unb n i d^ t bas „3dh", benn /r: ^ .

jene bilben erft bas 3*r ®05 3dh fei unrettbar, unb es fei 6^0^ V^''^^
nur 6adhe ber ©emo^nl^^it geiüorben, ben unanalr)pei^tßi^ ArZ^^T^*^
3^=Kompleg als eine unteilbare ©in^eit zu bei^anbeln. -viSímÍI^T^

S)iefe ^nnuEierung bes „3ch" erinnert offenbar an 5ie z^^r^t^

|m^tffa%(it (örunbauffaffung ibes SBubblht^^uus, unb mie mir

SRach mitteilte, mürbe feine 35e^anblung biefes mop be=

beutenbften aEer pl^^iofop^ifd^en "probléme fogor in 3Tibiett

felbft zur "Slgitation für bie bubbl^ift^ítí^ ^eltaufd^auung be=

nu^t/Vt*^ er fügte l^ittzu, bag biefe feine '^Inftd^t fa/hit^t neu,

fonbern fd^on t)on 5)at)ib §ume ausgefproc^en morben fei.

3n iber 5:at l^^t, mie befannt, §ume ben ebenfo berüf)mten

mie 'berüdf)tigten- "^lusfpruý. getan unb aud^ zu begrünben

nerfud^t: ba5 3dh fei nur ein „^ünbel üoxi.S^orfteEungen", mas
mit 9Jla^5 „Komplex üon Elementen" ^itmiiú) übereinftimmlfLg^^^«^

^Siežlem fdmb- biefes funbamentale 5)enfrefultat ganz f^ííí= /

ftänbig, benn foniel \) unferem feit 3ctlh^^^uten gepflogenen

93erfe^r entnel^m^en fo:nnt#7 í^tte maá^^Sfim^ |>ume nod^ ^j^J^
má)t gelefen gehabt, als er feine 3<^=Unterfudhung/5urch= ^M^-n^

gefülh^t l^atte; mie er überhaupt, fé]h«ft#--«Jte Kant, relotiD <K/ttt.

menig p^^ilofopl^^fc^'^ Literatur fannte unb fo mie biefer " ^Vh^vh^
immermälh^enb bie 'i^robleme aus ftd^ unb aus i^nen l^eraus

bearbeitete.

2)ie SJÍQdhfc^e 3dh='^uffaffung mürbe nun, mie üorau5=

pfS^en mer^, ^eftig befämpfi 3c^ ^enne mehrere biefer ,

polemifd^en "Slrbeiten unb fanb l^terbei, bag bie (Segnerfmo^H
mitunter ganz plaufible ^inmenbungen mad)ten, aber gar

nid^t bemertten, bag \\pt entgegengefe^te 3(ft=^uffaffung mi^

jmin|)eften5 ebenfo grogen 6chmierigkiten/zu tämpfen^lht^-t-, //

Wtf%ie SCRadhs.

Sag biefe jebenfaEs miffeufd^aftlii^ .ulef-bffflr funbiert / ,

ift als bie anbere, populäre ^uffaffung^glaube iá) fef^ menn
id) audh an biefer 6teEe nid)t nöl^sr barauf eingei)en lann;

^

iá) bin aber ebenfo feft baüon überzeugt, bag bas 3d)=^robIem \ ^— gerabefo mie bas nad^ ber „^eftimmung bes 93lenfdhen"

ober bem Hrfprung ber 3Belt — ein unlösbares fei^-4ht^ ff^^
idh möd)te biefer meiner ^uffaffung bes 3(^='Ptoblems nod^ > y
einen pröziferen — t)on mir fd^on an anbzxm Orten üer= 1;^^^^^^^^^

tretenen — ^usbru nerleil^^n, inbem id^ fage:
(
^^^^rfnlCfe^

Benn es fid^ barum l^oubelt, t>on unferem 3(^^ in feiner '^^^j.j^ \

3^ergangeni)ett zu fpred^en, unb fei es aud^ üon jenem, bas
^"^^

oor nur einem fleinen ^Brud^teile einer Sefunbe egiftierte,

fo ift Solans "^Infic^t abfolut ri^tig. BoEen mir aber unfer

momentones 3d), bas mir nur fiil)len,. noJ^er erflären unb
befinieren, fo rühren mir a bas Beltproblem, b. 1)» on eine

unlösbare Aufgabe.

Sßraftifc^ mii^tig, fel^^ intereffant unb bele^renb über bie

Sragmeite gemiffer pl^iiofop^ift^er (metap^h^f^fíí)^^) 6treitig=

feiten ift bie STatfad^e, bag bie §anblungen unb etl^^fi^en (5e=

ftnnungen ber 95lenf(^en üon biefen 3ch=^ontroüerien ganz

unbeeinflugt bleiben, fo bag man aus ber pf)ilofop^ifc^en -/^',/—
^nfid^t ber einzelnen 3nbit)ibuen über bas 3*=^robiemßQr '>--<^''«''^^^^

teinen ftchere^fSchlug auf b|e2ebensfü]h^un9^^£4eiWt h^'^^^'^^^^^^^^^
3dhi ermähnte foeben bas gufammentreffen SíJlad^s mit $

§ume in ber SBel^anblung bes 3(i='?^toblem5» füge i^inzu,

bag für meine "^luffaffung miffenfd)aftlidher 3ubit)ibualitätcE

Zmifdhen biefen lúbm ©entern überi)aupt eine groge '3le:^n=

M)Mi beftep, unb ztöor in ben (Eigenfdhaften: grögter 5ad§*

li(^feit, Unabpngigfeit üon gemol3nten ^nfxc^ten, SJlut in

bem ^usfpredhen ber gemonnenen Sentrefultate trofe aEer

Ba^rf(^einlid)Mt )^t\i\%zx ©egnerf^aft, pdhfter Klarheit

unb einfai^^h^it in ber SarfteEung biefer ^^efuUate UL^b in ^
i^rer ^egrünbung unb ganz befonbers injfeiifäiti#eri^er= <«r

meibung üon 6c|ulausbrüdgen/ i»bar einer - fclbftgefdhoffetteBr *GAf^u£Sf
ben Sefer ]h9PUotifierenben ober menigftens betäubenben

^^^^^^^
3:erminologie. 3n ber Kürze unb Strenge ber Definitionen

ober ber (Enbrefultate ber ^roblemlöfungen übettrifft va».^
felbft §ume, unb in biefer SBezie^ung finbe idh eine ^ermanbt=

fdhaft 90iliacf)s mit ýobbes.^Beibe geben wts mitunter 3ef -^^tó*-^ ,

nitionen ober ^ufpffungetPin einer Beife, bag. fie uns nidht.^U U^t^rs'
nur burdh i^re (Einfachheit, Smdhtern^eit, Originalität ite* r ^\
Kraft ber fa(|lidhen Sur^bringung überrafdhen, fonbern aud^

unferen gemof)nt|n ^nfidhten fo miberfprei^en unb fte ge= ^
mifftxxtía^tn\^í^^=̂ ^t^iiíxw»9^ bag mir, mäi^renb mir uns V^^^z^Ww^
an ihnen megen bes Sutöai^fes unferer ^inftdhten erfreuen, p^J>iyyt

uns gleidhz^itiö nahezu ärgern, benn es ftelht fo aus, als

hätte ber ^utor es ganz 9ut gemugt, ja, mie namenili# .
^

Lobbes, es audh uiit 35ergnügen beabfu^tigt, uns/einiger^ Fy^'^^y^ ^
magen aufzuißegen. . . ^ " v« .^^ ^

^"»»--^^ w
3dh erinnere}^.r*i an bie 5Bezei(^nungen SJla^é iber-!Rctitr* ^ - 2*^*

gefe^e alsfgetäufdhter %tmáím^^ ber „UrfttÄie'' als auf= / *^W?Wca
faEenbfter unter aEen Sebingui^gen eines 3Sorgangs u. a. in.



óunte mar ein üoraüglt^cr (Sef^td&tf(íretí>er, 9ílaítonQl=

i)!onom unb fpe^teE aís ^í^^tíofopl^ eine (örö&e etften Saonges.

9Ka* íoar ein t)or,aü9lid&er sp^^fer, ^^pítologe, Stbafttfer

unb aÍ6 'í^j^iíofopí) ebenfaEs, tuie iá) mit oielen anbeten

glaube, eine erfíe ©röge, man merft bas mo^l fd&on aus

feinem grogen (SinfluB auf fo meie )0(f)ft ad^tungstoert^

5ad^Ieute unb auf ibas miffenfdiaftlií^e ®enfen unfefcr gtiF

überhaupt.

©amit finb mh aber ber grage nä^er gerügt: Snmiefern

mar SRa(^ überl^aupt eine miffenfd^aftlic^e ^röge?
^ ^

^ A/ QBas feine Seiftungen als 3ilaturforfd)er betrifft, fo mug

ids/r^^Umcixi voo^l ma^ als einen pd^ft nerbienftüoEen sp>§#fer, fo=

*^ ' tDol^r im egperimentetten (Gebiet als auá), m^.M§-JháSXiÍiJ^
in Sejiel^ung auf/aufííarenbe toeíten bejeidjnen. ©urd^

.Ttine tritií ibeT ^rin^ipien unb der mid^tigften Sí^eoreme

/ ber m^)anil unb 3öärmeie]^re í)at er benf^öÄ^ '^nftog p
ber fo íeí)§aften naturtoiffenf(í)aftíi(í)=erfenntni6!ritif(f)n 25e=

meguna unfiPBr geü gegeben, fem^bas aPein mad^t il^n fd)on
•^

„ íu einer 6röge in ber getfíigen 3Beít. \ Unb knbíi) erí)ob fid^

igr^^ ailac^ im ßaufe -f-ei-ner ®ei>farbeit ju aUgemeinen p^iIofop]^i=

. , í>^-:^)m Seiftungen, bie oon melen feí)r í)oá) gefd^äfet unb ieben=

faEs oon aEen Jad^íeuten als I^Öd^ft anregenb, originell unb
\zf)t einflugreid^ angefel^en toerben; nid^t menige fe^^r !om=

petente Beurteiler p']^iiofopf)ifd^er Seiftungen Raiten Söiadj

für ben erften SRaturp]^iIofopí)en unferer geit» v@ibiDcrip*%ife
a4.«x^i^^i§Öi^ft^i( als ggdfimann in 'ber Ölaturforfd^ung niá)t fo igrunb=

iegenbe ©ntbeifungen loiber (Brfinbungen auf^umeifen íjat,

^ ^^-»W^A^^ Silobert 9Jlat)er, §eIm]^oI^ ober garabat), fo liegt

«£#tW^^.<ß*^rj^^r^ geringere Bebeutung als jene biefer ^orfcper,
'

/y / er!enntnisiritif(^en Gebiete, in meld^em biefe #^«irf

.
f^^^^ gegenüber

igSäiSfe^^^ türjeren 5ief)en.

^ "^
9^ur iben leltetííten 3nbit)tbuen ift es eben gegeben, in

fad)ilidb_er unb ,3ugíeid^ in pi^iIofopf)ifd^er 9lid)tung ©roges
erften ^langes leroorpbrtngen, mie bos bei "^lato, ^rifto=
teies, ^t\hm% unb etroa £ant, unb feit^^er xúá)i mef)r, iber9^ 5ail--^ar, unb es gibt fogar bebeutenbe (Betfter, bie

r:v~^ *SK. A ^^^P'^^'^i^^ ^"^^ Seibnij gar ni^t p ben ^grogen, fd}öpferifd^en
' '^.\sp)iíofop]^en gäpen molien.

i(£in fpe^ieEer spun!t, ber ftd^ auf 9Jiad& als ^^riftfer be=
jiel^t, foE ^ier nic^t übergangen toerben, nämlid) feine geg=
nertfi^e SteEung gur 901oíe!uíart^eorie. ©tefe ®egnerfd)aft
gegen eine Si}eorie, bie frül^er nodE) nic^t entfernt auf jene
grogen S:rtumpi^e poden íonnte mie in unferen 2:agen, mar,"•^ mie feibfioerftänbiid), eine fad)iic^e.

<Ein ©runb %u iber mitunter fanatifd}en 2Serurteiiung
biefer Oppofttion, felbft menn fte ibem ^ortfdjritt ber ^l^ißl
eintgermagen gefd^abet ptte, ift ebenfomenig t)or]^anben, mie
eine foid)e im Saufe ber (gntmicTIung ber "^l^^fit in früheren
analogen 5öEen begründet mar,

©erartige Surüdfmetfungen neuer Sl^eorien lamen ja nic^t
feiten oor, fie bilben bereits einen aEgemein belannten

> -0. '2lne!iboknfág^ uns dem Gebiete ber ^iffeni;ýaft, ber üon
foíd)en Seuteít gtoe aitiert mirb, ,b.te feXdft bem.offenEunbigen
neftgen '5ortfd^ritt der 3Biffenfd|aft gegenüber eine t)Q\yt

pefftmtftif(^e Seltauffaffung p oertreten glauben, menn fit
megen fold^er ^efd^id^ten eine Sammermiene auffegen unb
Uber die „6d)mäc^e des menfd)ltd^en (Seiftes^' ilagen,

(Sinen J^ierl^er ,gel)örigen gaE miE id^ doc^ befonders ^tx-
oorl^eben, meil er drei der grögten ©eifter der 9}ienfd)|eit
betrifft. ^Is 9lemton feine ^eorie, genauer: feine §t)pot]^efe,
ber 2Bir!ung in die gerne auffteEte, be§eid)nete fte §ui)g^ens
als „^bfurdita', Seibni^ desgleid)en, unb ein (Selel^rter

. f(^ri^ darauf bejüglid^ an §ui)g:^ens: „jener §err — damit
,5.., .mar Sflemton gemeint,.— „ptte, beoor er fein ^erf über

,
: yiaturpl^ilofopi^ie r>eraus.gaB; gut getan, fid) bei S^nen ^ats
^ ju erholen." ^Oinbi lange Seit i^tnburd) fdiloffen ftd) bodi aEe

tpateren ^l3t)fi!er der 9lemtonfd)en ^uffaffung der (Braoi^
tattonsüorgänge an, bis üor relatio furjer Seit mieberum

KtJti'M^''^ piPton t)on i^arabati burd) deffen Sl^eorie der 9ia]^emirfung

Zií^iHir^ f^^_
^mtt umgemorfen murde : f

,

nb; m ,fiá mUnlti bemer!t>^ tffi nad) meiner Ueberjeugung tft die 3(ía]^emirfungst)eorie
ebenfomenig txnman^xzi mie jene der gernmirlung. Heber
foldfie Surüdimeifung neuer ^nfidjten feitens groger 9Jiänner,

N

; . .

Uber melje Snrüdimeifungen^jidj. JpaterJibei^ ?31tttelfd)üler
gerne lufttg mad)i, mug man, gercibefb mie ttf? ©cbtete der
Slunft gelegentlid^ ebenfold^er gäEe oon Oppofttion feitens
groger ^lutoritäten gegen Neuerungen, ol^ne aEe SBartei-

^ iö-^^^/'^^iÖ^ntlic^ ol^ne aEe meitere Sfleflegion, fprei^en und
, ' - - .tA- . . xi öls ^atfad^e innel^men, ausgenommen man bat eine

...

.

••A.'•4^^

r.

befonbere ffreude an^ebifance» — Silod^ ein 3Bort über die

miffenfc^aftlid^e Sndinibualität 99íac^s, denn fel^r mürbig ber

naiveren 33etrad^tung fc^eint mir aud^ feine ^rb<eit5= unb
6d^reibme{fe ju fein. 9Bas id^ einmal non 9lobert 3)lat)er

fügte, nämlidE): er fei ein ß:]^arafter=2)en!er gemefen, gilt 5»v«ti

v^.©»fti-fö| üon Sölad^» S)ie meiften 5orfdE)er, mit i^ren grögeren
ober geringeren Talenten, beftfeen je nad^bem: (Seift, 6d)arf=

finn, ausgebreitete ^enntniffe oder ^ombinationsgabe,
mel(|e €igenfd^aften i^^nen gemiffermagen im ^opfe p ftfeen

fd^einen, fo dag man fagen fann: diefe gorfdjer |aben
biefe ober jene Begabung. Bei Snbioibuen mie 9iobert

93lar)er, S)armin oder SÖluc^ aber denft man unmiEfüriid):

fte find etmas, nämlid^ eine befonders begabte 9latut^
bie 3ilefultate i^res 5)entens fd^einen, fo mie fte aEmäl^Iid^

gutage treten, nic^t il^rem ^opfe, fondern il^rem ganzen --^
9Befen p entfpriegen, öl^nli^ mie es bei gemiffen naioen, e^ifCSn

,

innigen ^unftmerfen üorfommt. Sc^on in ber ^usbruá5=
meife unb ber Darlegung der Arbeiten fold^er S)enfer ^eigt

jid^ — Xix^i der (Selei^rte, mie es S^aufenbe gab unb nod^

immer gibt, fonbern — eine eigentümlidE)e 3nbioibualität,

eine ^erfönlii^feit, non der ^un^nic^t fagen fann, fte fei ^
befonders geiftreid^ oder fd)arffinnig,:. Jßiidern einfad), flar, ß«fi^'

üon üoEenbeter^'^leinl^eit und ©emiffení)aftigteit, gorfd^er: -

mel^r p ii)rer eigenen Befriebiguttg als pr sproduttion unb v

pm (élan^en mx ber ^elt.

J-Mndl pm 5d}lug einige 9Jiitteilungen über SDÍad^ als

Sßrinatmann. 3dö ^öbe oben auf einige Berü^rungspuntte-4,

9Jtad^s mit §ume l^ingemiefen; ein äugerer llnterfd)ieb be=

ftand jebod) jmifd)en diefen beiden in ]§o]^em (Srabe, ©aoib
§ume l)atte, mie fein einftmaliger (£l3ef, Sord (£onma^, deffen

6e!retär er mar, be^^auptete, eine unoergleii^lic^ pglic^e unb

geiftlofe — fage: geiftlofe — sp]^r)ftognomie,^ie fte»^^nid]i

meiter in der ^elt p finden mar, non 9Jiad) mug man :genaü

bas Gegenteil bel^aupten:

3Ber SOi^ad) fannte jder eine gute Sß]|otograpl^ie oon il>m

fa]^ — eine \m.^^^l^m^mi% gm ^iiMil^p^Sl^eodor Beer invl^/mc/
V^ffon fd^iinem Bud^0: „5)ie 3Beltanfd^guung eines modernen
9ííaturforf^ers" — befam den ^vahxM einer angenehmen, .

l)öd^ft gutmütigen unb dabei^eiftig energifd>en ^^rifiognomie;

felbft der Son feiner 6timme l)atte etmas non (Sanftmut unb
(Süte in ftd). 3d) ging mel^r als ein Ijalbes 3a]^rl)unbert mit

SJlad) um und !onnte>i]^n in feinem miffenfc^aftlic^en mie

in feinem prii)gteir*iS]|arafter ^^nau -genug beo$)üd^ten, id)

fanb, dag er gegen jeden, der ilpm in die Släl^e.iam, job es

ein berühmter, geleierter oder ein gang ungebildeter SJiattn

tecpriftets gleid) freundlid^ unb mol^lmoEenb mar, ooE 9Jlilbe,

tolerant gegen jede, i^m noc^ fo antipathifd)e ^nfidjt unb
oor aEem, felbft in der Seit feiner ooEften Beruj^mt^eit, oon

ber noE!ommenften natürlid()en Befd3eibeni)eit. 3(| lernte

niemiols einen 9Jlenfd)en fennen, der in der prioaten mie in

ber öffentlid)en ©isfuffion eine folc^e ^efittung^^ bepiefen

ptte, niemols l)ielt er ftc^ an oder gegen die sperfott, ftets

nur an die 6ai|e, und in feinen Sd)rtften mar er in '^n=

er!ennung der Seiftungen anderer non der ioc^ften 9^edltd)= «

'

!eti und BereitmiEig|í|i^/iiCt, ^uad) meiner SReinung .ging fein

lobenbes S'itißxen fretrider .2Berfe mitunter ju meit.

3n den mel3r als fünfzig Salären unferes Berfe^rs ben\erfte

idf) an tl}m nid)t ein einziges Sötal den gerinfften S^9
übler oder gar bosl^after 6timmung oder t^on Žad)fud}t

gegenüber Anfeindungen, deren er mol}l genug erfal)ren

l}aite; auc^ \al) id^ überl^aupt nie eine moi\;-'^^ 5d)mäd)e

ober linfcE)önl}eit an if)m; id^ prte nic^t eir , .1 \tB "Mal
non il}m felbft ein befd^eibenftes Selbftlob, m.e SÖlad)

über Befd^eidenl^eit und göd^dünM dadjte und mie fein

ganzes ^efen rein und ebel mar, mird man gm beften aus
folgenbem erfe^en.

Boi: ung^fä]er nier^ig 3al}x^en ful^ren mir mitfammen üon
.

^jkn nad^ ®ra§, und im ^upee fprgi^en mir dgoon, mie ^ >.

W^T;^aiV'á) der (gigenbünfel fo mtltx gacE)leute in/Biffen=
fc^gft mie in/^unft fei; namentlid^ menn man debenft, mie ffü^
fomplijiert die 3Belt unb das Seben, mie fd^mterig die ^ro*
bleme unb mie nerfd^minbend flein die aEermeiften, felbft

Mr oerdienftnoEen gorfc^er erf(feinen, menn man il^nen "
'

\ie ganj grogen (Senies gegenüberfteEt. „^Is man einft • v'

9Jlojart fragte, men er für gröger l^alte, Bad) oder §änbel,"*^
füyte id) j^ingU, „crüärte er \i) für Bad;, begann aber fdne ,

9iebe mit ben ^orten: ,9Benn id) überl^aupt das S^ed^t ^abe, .

brein^ureb en.' * • -
*

'
'•^g "

i^arauf füEten fid^ die "klugen meines edlen ^freundes mit
tränen.
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1
©Dtiberaijruí aué ber „Sßeff tfítcit äcitung".

(r n ft ma d).
9So n

3ofef ÍJoppcr-Cttífcus.

íB6 ifí feine Ueberíretbung, Eoenn mir fagen: ®in 9Jlenfd^

etfíer Oi^bnung ift t)on uns gegangen»

3n ber ganzen neueren minb mon nur feljr löenige 3u=
bit)iibuen nennen fönnen, bie fo oieí SBertooIIes in t^ren fadö=

tofffenfd^aftíid^en ßet[tungen, eine foí(^e (Öröge in il^ren QEge=

meinen p^iitiofop^ifdien ^eftrebungen unb ^ugíei^ in iirem
rein menfd^íid^en (£|araíter Qufptoeifen l^aíten, tote (Srnft

Sein iDiffenfd^afííicier Stuf, nid^t nur in (Europa, fonbern
aud^ in "3lnterifa unb felbft in 3apan fe[t gegrünbet, )at ftd^

eigenííid| erft in feinem ^Iter rapib gefteigert, unb otooi^I es,

namentiit^ im (ÖeMete ber ^í)ilofopl^ie, an ©egnem ntd^t feí^ít,

fo ifí 'bo(í) feíbft in biefer 6ppre bes ©enfens feine 5Be=

beutung eine fo mor&nte, bag fd^on feit Sauren nur feiten ein

p^ilofopl^ifd^es 3Berf erfd^eint, bas nid^t auf QJiad^s "^nfid^ten,

juftimm'enb ober opponierenfb, 3&e^ug nimmt. 6eíbft ber

3}letap]^t)ftf'er (£. ü. §artmann zitierte SRad^ in einem feiner

legten ^Beríe, bas bie pl^ilofop^^ifd^en ©runblagen ber '^^^^fií

bei^anbeít, öfter als irgenbeinen anberen ^utor. éin
íueit^res, geu)ig nidf)t blog äugeriid^es 3ßidi)en bes großen (Bin=

fiuffes non ^adE)s 3been ift (bie Satfad^ie, bag Tutoren auf
fejr nerfc^'iebenen (Gebieten tl^m ii^re ^erfe siiibmeten, in

benen fte ft(^ eben auf biefe Sbeen ftü^ten ober bie bebeu=

tenben '5lnregungen l^eroorl^eben, h\t fie tísnn oebanten.
3dí) nenne í}ier nur: bie „9laturp]^iIofopí)te" t)on Ofttoalb,

bas „^öeltprobiem'' x)on Sße^oEbt, ibie „Sr!ennintstf)eorie ber

.^aturforfd^ung ber (Segentoar' üon kleinpeter, bie „§ifto=

ifdie (EntíDtlung" oon £ubo §artmann u» a.

Óegritnbeí l^at 9}iad^ fein groges ^nfel^en befonbers burc^

fein juerft im 3cií)re 1883 erf(|ienenes unb je^t fc^on in

7. Auflage üorliegen'bes 2Berf: „3)te 9}íed)anif in i^rer (gnt=

rDílung, ]^ifíorifdf)=fritifd} bargefteEt/' 3u biefem 2Ber!e oer=

baníb er bie intimfte .Kenntnis (ber Seiftungen ber grogen
g^orfdf)er im Gebiete ber 95led^ani! mit einer bisl^er uner=
reichten ^raft ber ^naíi)fe unb ber ^ritif ti^rer ©runblef)ren,
unb 5:U)iar ju bem pofitioen 3töeci, alles 3[)letap:^i)itfd^e, bas in

i^nen offen o'ber cerfteát liegt, fo griinbíid) als möglich í)er=

iiorp]^eben unb ju befeitigen.

3Ber, of)ne fid) in bie SÖlad^ifdje 9Jled)ani! befonbers gu oer=

tiefen, bennoc^ eine S^orfteKung non feiner ^rt ju fritifteren

geroinnen miE, >ber hx^xn^i blog feine Unterfud^ung über bie

^^eweife 'bes §ebelgefe^es ju lefen, eines (Sefe^es, bas fd^on
in ben unterften Maffen geleiert mirb, alfo fet)r aEgemein be=

Bannt ift. ^iefe .^ritif fotoie jene über ben SUlaffenbegriff
vccth bie ^bfoIut]^eit t)on 9laum unb ge^^ erfd^einen mir als

bie ftärtften Sßartien 'bes 9}iad)fd)en 3Ber!es.

%xt „991ed^anif" mürbe in bie Sprad)en ber meiften jiüili=

[xerten "^oXi^xmi überfe^t, l^at aEe früheren ^ere über ®e=
fd^ic^te ber 9Jled)ani! üoEftänbig üerbrängt unb gilt fomol^íí

für bie <obxh\txtx^txi als für bie ^ac^Ieute als ©tanbar'bmerf.

3n feinen antimetap^i) ftfd^en ^eftrebungen f(^rttt SOfiad),

mäijrenib er als ^]^r)ftfer ftets in feinem 5^^«^^ fortarbeitete,

immer metter in éas eigentlid^e ptiilofopil^ifi^ ©ebiet un'b

publizierte im 3a^re 1885 bas 3Berf: „®ie ^nait)fe ber

(Bmpfinbungen unb bas 93erpítnis bes 'i^]öt)[tfd^en gum Sßfi)=

^ifd^en'', bas mol^í fef)r fpät jur %ir!ung gelangte, fo bag erft

14 3ct]§re fpäter eine g^meite, aEerbings fe^r ermeiterte %yx\-

läge erf(feinen fonnte, feitl^er aber in fo rafd)er Seife ^e=,
ad^tung unb 5Berbreitung fartb, bag fefet bereits bie 6. Auflage'
unb lieberfe^ungen in mel^rere Sprad^en üorlieg^n. "^lud^

biefem gerü'beg-u reoolutionären ^ud^e liegt bie ^nftd^t ^^x-

grunbe, „bag aEes 931etap]^i)fifd^e als mügig un'b bie Oeiono=
mie ber 3öiffenfd^aft ftörenb, p eliminieren fei".

3m 3a3öre 1905 erfd^ien bann „©rfenntnis unb 3rrtum", in
meld^em Sföerfe eine unglaublid^e 5üEe oon 3been unb friti=

fd)en Unterfudjungen entl}alten un'b 'bas gemiffermagen als

eine fe^r oerftärfte ^ur^fü^rung :ber in ben frül^eren ^Berten

niebergelegten prinjipieEen ^orfd^ungen ju betradf)ten ift.

5)en ^runbgebanfen 'biefes 33ud^es befiniert htx "^lutor als

ben SBerfui^, „bie Sßfrid&ologie 'ber ^orfc^ung nad^ 3[Rögli^leit

auf autod^t|one (Beban!en ber Síaturmiffenfd^aft prüceju=

fül)ren"*

mx ber „'Skt^'s.mr unb (ber „"^Inalriífe ber ^mpfinibungen"

ftnb moi^l bie §auptrid^tungen 'ber fritifd)en unb prinjipieEen

9Jlad}fd)en 5orfd)ung un'b ^uglei^ beren l^eroorragenbfte

ßeiftungen bejeii^net, (kWm fie geben Ibod^ nod) nic^t entfernt

einen Segriff oon ber ^ielfettigfeit feiner Arbeiten. 3n
aEererfter ßinie mar 9Jlad^ als g^orfdfter mie als 2eil)rer: Sßl)r)=

jtfer. §ier bemäi^rte er fid) namentlich als (Egperimientator

im Gebiet ber Optit unb ^fuftit, als unermübli^er ^uf=

flärer unb 2)arfieEer pJht)ftfalifd)er S;atfad^en unb S^l^eorien

fomie als ^utor jai^lreic^er ©injelunterfudjungen in faft

aEen Kapiteln ber "^^^ft!. ^m belannteften im grogen

'^ublifum ftnb feine ^é^xéxt^zxihm 'Slrbeiten im ©ebiete ber

baEífíifi^en 5íeroibt)namil; er mar in ber S:at ber erfte, bem es

gelang, fliegenbe '^rofeftile nebft iben fie umgebenben 2uft=

maffen pl^otograppfd) gu fixieren.

©abei publizierte er aud^ felbftänbige %er!e pi^^ftlalifd^en

3nplts, mie jenes über bie ^elmi^olifd^e SJluftftl^eorie unb
bas fei^r beibeutenbe: „sprinjipien ber 2Bärmele^re"; biefes

lefetere 3öerl geigt abermals eine unglaublid^e ^raft in ^lar=

fteEung ber (Srunbbegriffe unfb bringt gjugleid^ fel^r ein=

rtngenbe pl^ilofopfiifdie SBetrai^tungen, bie meit über bas

(öebiet bloger "^l^^fit l^inausreid^en. 3Son t)ielen merben bie

„springipien ber Särmelei^re'' an Seibeutung ber „^Jled^anif"

glei(^geftetti. (Ein fpejieEes (Sebiet 9)]adh5 mar bas. ^^iftorifdje

unb b i b af Í i f e. §ierl}er gepren nebft ben grögeren

^Berten über 9Jle^ani! umb 2Bärmelepe aud^ bie fleineren

^bl)anblungen, mie bie „^efd^id^te ber 9Burgel bes 6a^es üon
ber (írbaítung ber ^rbei' aus ibem 3ctpe 1872 unb bie im
3ape 1892 erfd^ienene „(Sefd^id^te unb ^riti! bes í2^arnotfdf)en

SBärmegefe^es", meldte beiben ^uffäfee jeiber, ber fid) für
ben (Energiebegriff interefftert, mit grögtem S^tu^en lefen mirb.

Hnb in ben „'populären miffeufd^aftlid^en Sorlefungen", bie

im 3a)re 1896 in ber 1., feitpr in ber 5. Auflage erfd^ienen,

minb ein 3beenreid}tum unb eine ^larpit über oieie fragen
ber Sílaturmiffenfd^aft unb ©ríenntnist)eorie geboten, mie
iaum in einem anberen Serf äplid)er Senibenj, cielleic^t nur
nod^ in ben populären Sßorträgen t)on §elm)ol^.

SBeniger allgemein betannt ift es, bag 9Jlad) im (bebtet ber

sppftologie bebeutenbe (Sntbedungen madjte unb es aud^ burd^

gapreid^e mertnoEe (Bingeíunterfudhungen bereid^erte. 3ú
erfter 9ieii)e ftep ba bie J^\x^ non Soft^f Breuer)- -^emodpe
(SnÜbecfung, bag bie „Otolitpn", bas ftnb 'bie im ^orpf bes
2abr)rintp befin'blid)en §örftein(^en, (Sleid^gemid^tsorgane

ftnb, burd) mir immer miffen, in mel(|er Sage pr (Snbe mir
uns befinben, alfo: ob mir im (Sleid^gemid^te ftnb o'ber nid^t,

berart, bag Saubftumme, bei benen biefes Organ gerftört ift,

ip (Blei^gemid^t nur fep fd^mierig bef)aupten !önnen. . ©ie
Sebeutung foli^er leinen feften ^^örperd^en im Organismus
muribe, burd^ SORad^s Otolitpnforfd^ung angeregt, üom Sota=
nüer $aberlanibt aui^ für bie ^flangenmelt tonftatiert. ^ie
t^^eoretifdjen ©runblagen für bas Sproblem ber 6leidhgemídhts=
empfinbungen unb anberer pgeprigen fjragen ber sppfto=
logte gab älad^) in bem origineEen 2Ber!e über „Semegung6=
empfinbungen", bas über fep merfmür^bige (E^^perimente unb
mid^tige Konfequen^en Iberfelben berid^tei

(Eine gang^e 3fleip t}on ppftologifd^en Hnterfudiungen über
bie gunfttonen ibes ^uges, namentlid^ ber Slefeput, nerbanfen
mir ebenfaEs SiRad^, namentlich über bie' ^bpngigfeit ber
SRe^l^ait^itsö^i^ t)oneinan^er, über bas 6epn t)on Sagen unb
Hinteln burd^ bie Semegung 'bes '^uges, über bas ^íufre^t=
fepn ber ^egenftänbe u. a. mep.



Seí)t íebíi^aft tnterefítertc fid) maá) für ben Unterricht in

t>en 9lal-uriDtffenfd)aften unb für bie Stíbitngsfragen über=

imupt (Er oerfafste má)t nur 2ei)rbüdöer ber '^ß^rift! für

2Ritteíf(^iuíen unb erfanb eine ganje ^naaí}í Don in ben

meiften 6d)uien benufeten "^Ipparaten für "oricfung5t)er]ucf}c

— es fei i)ier nur an bie fog. ,/Dlachf(f)e 2o\ gitubinal=%elien=

mofdiine'' erinnert —, fonbern publiaie' te :atci) im ..jrel88G

eine febr gefd)äfete ^blianbiung „Heber iben rclatraen 33il=

bunqsiüert ber pl^ilologifc^en unb matl^ematifd>naturiDiffen=

fdiüftiidjen Unterrid)t6fädjer für pi)ere Spulen'', ble jep in

ber örnnmlung feiner oben ercociíjnten populären 3^orträge

entbalten ift.
— Sm 35eriaufe feines jai^r^e^ntelangen má)--

benfens über bie sprinaipien ber 2BTffeníd)aft entiDiáeíte ftd}

aber maáp S:ätigfeit, löte fdjon gefagt, im:ner mei}r in

p I) i Í 0 f 0 p Í) i f d) e r 9xic^tung. Sie begann mit ben 6iubien

über bie SORet^oben 'ber rein naturiöiffenfd)afiiid}en gorfdjung,

erroeiterte ftd) bann ju einer aEgeweineren linterfudjung

über ben lirfprung, ben ©ang unb ben 2Bert ber 2Biffenfd;aft

überhaupt unb beiíjanbelte mit befonberer ííraft bas Sfiema

ber ^eredjtigung unb ígíiminatton 'ber 9}íetapr)i)ítL 33on ben

^Problemen, bie in bas rein phiíoíopí>ifd)e ©ebiet gepren, be=

I)anbelte SJÍad) oorne^mlidi bie Sßrobieme non Seit unb 9iaum,

bas SSerpítnis bes sp)t)íifd)en unb ^fi)d)ifd)en, bas ^aufa=

íítats= unb bas 3d3=SßrobIem. 2Biíe ftd) bei 93tad) Don felbft

Derfte:^t, ftets in nudjterner, flarer, oon (Seifíreic^tum, Spife»

finbigfeit unb bof)renbem Sdjarffinn freien ^Irt bes "^Irgumen^

tierens»

(Eine* ntd)t geringe ^^nja^í feiner erfenntnistíjeoretifdien

gaefuííate ift bei Jad^íeuten mie bei ßaien ber spí)iíofopí)ie

bereits fojufagen populär unb roirb in íceiten Greifen als

bletbenber (Bewinn für bie '^í)iIofop!hie betrad)tet. Seber <V)e=

bilbete fennt xoo:^! 93íad)5 "íprinjip ber Oelonomie bes ©enfens

aís ^efen aííer íuiffenfdiaftlid^en 9Jletí}cibe, bie í}iernad) barin

beftei^t, bie ^atfadjen auf bie einfad)fte 3öeife iioiiftänbig ju

befd)reíben, xoit 'bas fpäter aud) ber spíjijftfer .^ird)hoff be=

^auptete; ebenfo 'bas anbere spriitjip, loonad^ bie ^iffenfd)aft

burd) ^npaffung ber (S^banfen an Me S:atfad^en unb '^ln=

paffung ber feeibanfen untereinanber entfteí)t.

S)a5 groge unb Dielumftrittene Sproblem bes Unterfd)iebes

^rDtfd}en (Seiftigem unb törperlid^em htljartbelh Maáj auf

g-mei '^rten, oon benen je^be feí)r oiel für fid) I}at unb bie bas

gleid^e funbamentaíe Síefuítat ergeben, bag bas ^^í^riftfdje unib

^fi)djifd)e in ber 3öurjel ibentifd) finb» 3n ber „'2lnaíi)fe ber

(gmpfinbungen'' brüiit ftd) ^aé) tjierüber ungefäl^r in foí=

genber 2Betfe aus: S)ie ganje innere unb äußere 9Beít fe^t

fid) aus einer Qaí)l oon l^eute für uns nic^t roeiter auflösbaren

(Elementen, fogenannten (Empfinbungen, gufammen,
aus ^avhmr Sönen, 3Börmen, ©rüdfen, 9läumen ufto.; loenn

man nun auf bie ^bpngigfeit bicfer (Elemente o o n e i n =

a n b e r ad^tet, fo nennen loir fte „pil^i)ftfd/', roenn aber auf
ii)re "iHbpngigfeit oon unferem Organismus, fo treibt man
„spfi)ekologie"*

3n ;,(íxhnntmB unb Srrtum'' fagt 90iad) über biefes ^ro=
biem folgenbes: „5)te Öefamtl^eit bes für a II e im Slaum un=
mittelbar 9SorI}anbenen mag aís bas 'ißi)i3ftfc^e, bagegen bas
nur einem unmittelbar ©egebene, allen anberen aber nur
burc^ '^Inalogie (Erfd)liegbare oorläufig als bas spft)d)ifd)e be=

geic^net loerben, S)ie (Sefamt^eit bes nur (Einem unmittel=
bar begebenen tDoüen toir auc^ beffen (engeres) 3 nennen/'
3^on ebenfaEs funbamentaler 3öi(htig!eit tft maá)B (Elimi-

nation bes ^ a u f a l i t ä t s begriffs unb beffen (Erfatj burd)
ben 5^n!tionsbegriff, b. f). butá) ben ber allfeitigen %h=
pngigfeit, unb bie ^^uftlärung, bafs toir fälfd^lid)ertDeife ge=

iBol^nt finb, bie auffaEenben ^bpngigfeiten als eigentlid)e

Ilrfad)en anpfef)en. SRid^t minber eingretfenb ift bei äJiad) bie

totale Aufhebung bes <5uh\ian^ begriffs, mit ber ftd) fpäter
Sße^olbt in bem 9Berfe „^as 2öeltproblem'' eingeí}enb befaßte.

(Es ift f)ier nid)t ber ^la^, auf 'bie eben errDö'ijnten 9Jlad)fd)en

^^roblemlöfungen näpr einpgeipn, auc^ mug iá) es mir fd)on
barum oerfagen, toeil id) in ^$l^ilofopf)ie iein ^adjmann bin.

Sennodf) möd)te id) nid^t gerne einige (Sebanfen über bie

tDidf)tigften jener Söfungen unausgefprodien laffen.

2ßor aEem über bie oben ertoäl^nten oon SOiac^ fo genannten
„(Elemente" ber inneren unb äußeren 2Belt. (Es tourbe oiei

gegen biefe ^ejeid)nung polemiftert, unb namentlid) bie spr)t)=

fiter unb (Epmiíer, loelc^e bie '^tome als le^te (ober oorlefete)

^eftanibteile ber 3Belt Uimá)tzn unb fte für ben 5ortfd)ritt
in il^ren ©ifjiplinen fel)r frud)tbar ^u oerioenben toiffen,

löoEen bie SOiad^fd^en (Elemente, nämlid) färben, 2:öne,
3öärme, ©rudfe ufro., nid^t als folc^e gelten laffen. ®ie
atomiftifc^e ^uffaffung, meinen bie meiften "^fyy^iUv unb
(EJemifer, greife ungleid^ me^r in 'bie 5;iefe unferes 2Beltoer=
ftänbniffes als bie §erriorpbung oon färben, Sönen ufto.
Mein gera'be umge!e]^rt oerplt fic^ bie 6ad)e.

maá) ging in feinem pil^tlofopl^tfi^en Kenten in ber aEer=

getöiffenpfteften 2Betfe oor unb fprad) nur bas aus, toas er

auf bas ftrengfte oeronttoorten tonnte* 3Serfud^e boi^

jeman'b, irgenb etioas in unferem (Erleben ju bejei(^nen, über

bas er nii^t mel)r l^tnausgepn, b. fj. bas er nic^t roeiter in ein=

fächere ^eftanbteile biefer (Erlebniffe $erlea?:^ tann. (ir mxb
fei}en, baß er über jene SJlaáf\á)tn (Elemente, bie j u g Í e x d)

von jebem anerfannte Satfad^en finö, md]t

ijinaus'fommen fann, S^ann jemanb eine S;on= o'ber ^avbtn-

empfinbung in loettere ^eftambteile ^erlegen? (Setotg niájt

er fann fte nic^t „erflären", fonbern muß fte als (Segebenes

anertennen unb 'bann bie gan^e tomplijierte ^elt aus fold)en

(Elementen aufbauen.
2Benn m^an ein ^tom c^araiterifteren miE, fo fann

man bas nur burd) 5lufjäfilung feiner (Eigenfdiaften tun, unb
biefe (Eigenfdiaften finb itidjts anberes als eben bie 3ÖRad}fd)en

(Elemente, refpettioe ^mpfinbungen» SJlan fpri(^t oon (Sröße

ober ^leinpit, 9Jtaffe, ^etoegung ufio* ber ^tome ober 9iRole=

füle, b, von 9iaum=, 5)ru(i= unb (Beftd)tsempfinbungen,

alfo oon ben fo perprrefgierten „Elementen"; es ift alfo

zvibtni, baß roir ben 33egriff ^bes ^toms aus iljnm ^ufam=
menfe^en, ein '^tom= ober gar ber pí)ilofopl^tfcÍe 9Jlonaben=

begriff ift boi}er ungleich tompli^^ierter als irgenbeines ber

9}iad}fd)en (Elemente.

®ie (Einfül)rung ber Be^eid^nung „(Elemente" burdf) SOlac)

lüiirbe fo fel^r mißoerftanben, baß man fte fogar als ^emets
bafür benufeen u)olIte, baß in 9Jíiadí)s Sel)re metap]ii)ftfd)e ^e=
ftanbteile entl)alten feien; ein 35ortourf, ber — menn er

begrünbet toäre — einen um fo ftärferen (Einbrud machen
müßte, als bas §auptbefíreben 9Jíad)s in aEen feinen 'áír^

beiten eben bai^in jielt, überaE aEes 9iRetapl)i)ftfd)e aus5u=

treiben. (Ein ©egner 9[Rad)s äußert fid^ folgenbermaßen:

„3Bof)er roeiß man benn etmas oon legten cinfad^en íEmp=

finbungen? ^eine einzige unferer (Smpfinbungen Utiht aud)

nur einen ^lugenbli fonftant. (Enttoeber finb bie (Elemente

einfad), bann tonnen toir fte nid)t unmittelbar roa^rnel^men,

ober fie üeränbern ftdf) felbft, fo tonnen fie nid^t einfad)

fein . . . S)ie (Empfinbungen, foEen fte als „le^te Elemente"
bes Seelenlebens einen 3ßert pben, fo müffen fte, toie bie

„letzten 5)inge" bes spí}t)ft!ers, bie ^tome unb ^irbelringe,

beftniert roerben als ettoas, bas abfolut e t n f a d^ ift unb bas
toir uns niemals anfd>aulid) oorfteEen tonnen. Sie finb

alfo '^bftrafttonsprobufte unb feine Sflealitäten,

unb toer fold)e für real l)ält, treibt e t a p r) f i f
; fte finb

alfo metap]it)ítfch , . ." (SernÍ3arb §eE in „(Ernft 3[ftad)s-

^^l)ilofop]iie. éine erfenntnisfritifd^e Stubte über 3Birfii(|=

feit unb 3Bert", S. 28.)

©er g^el^ler in biefer (Eintoenbung ift nun ber, baß fte

aRad^s „Elemente" überi)aupt mit ben Atomen bes Sßl)t)fifers

i)ergleid)en miE, fo baß man jene (Elemente ebenfo rote bie

fogenannten ^tome mittelft ber ^bftraftion aus ber ganzen
^elt ber materieEen 3$orgänge tote mit einer '^injette

f)i)l)erer ^xt í)erausí)eben unb als ein ^^^räparat pd)fter

áunft ifolieren fönnte. "Silber jene „(Elemente" foEen ja gar

nid)t bleibenbe Subftanjen, tote etma bie ^tome, bebeuten,

fonbern ein ^Ip^^abet aller (Erlebniffe (ober aEes

fogenannten Seienben, bas xoir eben füllen) bebeuten; jenes

•^llppbet, roelc^es toir für unfere ^Serid^terftattung
über aEe (Erlebniffe ober 35orgänge als einfad^fte Hilfsmittel

benüfeen. llnb roenn mair genauer l^inftei^t, fo hz\ié)t biefe

•iöeriditerftattung, biefes 9ieferat, biefe ^Beltbefd^reibung in

ber Zat aus nid)ts anberem als eben aus lauter ^ombina=
tionen biefes ^lpÍ3abets, alfo aus Kombinationen ber ®rudí=,

5arben=, 9íxaum= ufto. (Empfinbungen, loobei felbft bie ab=

ftrafteften (Sebanfen ebenfalls nidfits anberes als Komple^'c

fold^er (Empfinbungen finb.

(Es ift bamit fo, loie toenn jemanb nad) ben (Elementen ber

Vorgänge in ber 3lias fragen roürbe. Offenbar finb nur bie

^Buc^ftaben bes "^llppbets bie (Elemente ber 2) a r ft e 1 1 u n g
jener Vorgänge (toie aud) ber 9leflegionen bes ©ic^ters).

^iber bie (Elemente ber i^orgänge felbft finb bie ^ud)ftaben

bes *3ílpí)abets geroiß nid)t, unb es ift eine ganj anbere

JJrage, ob man bie einfa(|ften ^eftanbteile berfelben über=

pupt i)erausfinben fann.

9Jla(^ behauptet alfo mit feiner ^uffteEung ber „(Elemente"

nur bies, baß man bei SJlitteilung, refpeftttje Sefd^reibung
aEer unferer (Erlebniffe nidji über jene (Elemente ]^tnaus=

fommt. Unb ba nad^ 99iad) aEe 3Biffenfd)aft in ^Sefd^reibung

ber 'Zat^aá)m befte^t, fo finb jene (Elemente als le|te, ein=

fadöfte ^eftanbteile ber ^iffenfd^aft, als 9t ef erat über
bie erlebte ^elt unb nid^t als le^te (Elemente ber 3Belt

felbft anjufepn. Ueber bos bloße 9leferat aEer unferer Sr=
lebniffe fommen toir, folibertoeife, nic^t l^inous. ^er aber
le^te (Elemente ber ^elt fud^t ober gar gefunben p pben



glaubt, ber, unb nur ber, treibt SÍRetapl^^Pt arbeitet

mit unfontroEierbaren '^^antafien in fc^einbar rDiffenfd^aft=

íic^em (etDanbe*

man bat\ ba^er jene (Elemente nic^t fo fel^r als ^bftra!=
tionsprobufte, fonbern mug fte im (Gegenteil als bie aller=

realften SBeftanbtetle unferer SBeltbefáireibung betrad^ten
nnb aud^ nxá)t entfernt glauben, bag im ^Be^fel unferer
(Erlebmffe jene (Elemente immer als biefelben ©egenftänbe,
etiöa mie bie bie 2Belt fonftituierenben ^tome bes ©emofrit,
fiets von neuem auftaudiien; nur biefelbe Kategorie in ber
^ef(^reibung, biefelbe ^e^eicE)nung ber unb jener
(Empfinbungsfomplege tautet immer toieber auf, fo mie SB.

ber 33ncbfíabe a tu ber Sííaé fíet Don neuem oorfommt,
oí)ne bag man jagen barf, alte a feien ein unb baáfebe a.

^enn mir alfo SB. bie (Empfinbung „blau'' ^u í)erfd)iebenen
Seiten, balb am blauen §immel, balb am blauen Sapi^ir
ober an einer blauen ^lume, geminnen, fo ift boc^ nid^t

eimas objeftit) „flaues" als bleibenber (ö e g e n ft a n b , als
6 ub ft a nj, in aEen biefen pEen üorl^anben, fonbern
unfer S^iftnnb meift immer biefelbe (Eigentümlidi!eit auf, unb
bas eine ^lau ift nxá)t entfernt bas anbere ^lau, nur unfer

e

^ejei^nung ift biefelbe. ^us bieíem ottem fte)t man mo^l,
mie gegenftanbslos bie oben zitierte (Einmenbung (^eEs) ift:

„^eine einzige unferer (Empfinbungen bleibt auc^ nur einen
^^lugenblici fonftant;" fte ift eben burd) ^ßermec^flung ber ge=

moj^nten ^^orfteEung bleibenber 3Beit=(Elemente mit ben ftets

fliegenben ^elt=^ef(^reibungs=(Elementen entftanben. 93lan
fönnte fagen, biefe (Einmenbung berüdftd^tigt ni(^t, bag es

fid^ bei ^aáj niá)t, roie bei ©emo!rit ober 2txhni^, um eine
ftatifc^e, fonbern um eine brinamifc^e ^lnali)fe aHer unferer
€rlebniffe lianbelt.

Unb überbies fei no^mals, als an bas l^ier ^Btdjtigfte, er=

innert, bag atte oermeintlid^en fogenannten Urbeftanbteile
ber 3Bdt, feien es ^tome ober (Eleftronen ober bergleic^en,

nur als Kombinationen von (Empfinbungselementen á)axat=

leriftert, alfo analt)fiert merben tonnen; benn, ol)ne ju
fagen, melc^er Sflaum, meldie (öefi^minbigfeit, meiere

9)laffe, eoentueU toeldje ^oxm, wzldjt édjroingungsart iljnen

eigen ift, b. 1^, aus meieren (Empfinbungselementen biefe
fogenannten (Elemente ("Sitome ober (Eleftronen) fid^ ^ufam=
menfefeen, miffen mir gar nii^ts 9^ä]^eres über fte, fte bleiben

für uns leer, unb ii^re ^Sermenbung für ben "Aufbau einer

^iffenfd^aft märe unmöglich.

3n feiner (öemiffen^aftigfeit fagt alfo 9Jíad^ in feiner
^nalt)fe ber „^elt" in ber Zat niá)t mei)r aus als bas, mas
er üerantmorten unb mas niemanb miberlegen fann. Xlnb
j^ieraus ift p erfa^en, mie treffenb bie SBejeidinung ift, meldte

Serufalem in feiner „(Einführung in bie Sp^ilofopl^ie" für
bie Síílad^fd^e 3BeltbarfteEung mä^te, als er fte einen „30io=

nismus bes (Sefdfiel^ens" nannte, ^it biefer (örunbauffaffung
j^ängt aber auá) 3Jlad^s 3Seftreben pfammen, nid^t nur bas
„3 d)" als etmas SBleibenbes eliminieren, fonbern auc^
bie 6ubftanporfteEung t)öEig ühtxminbtn; meldte Ueber=
minbung na) ber ^nfit^t 3* '^eéolbts bas §auptjiel bes
p]^ilofop]^ifdf)en Spofttioismus unb augleidj bas §auptt)erbienft
SOflad^s (unb *3lt)enarius') bilbei

'Man oerftei^t nun aut^, bag, eben öon biefem 6tanbpun!te
aus, "Maá) niemals oon ber ^elt als „ (Erfd)einung" im ®e=
genfa^ einem „S)ing an ftc^" fprid^t, meld^es le^tere er für
eine gang miEfürlid^e — metap]^r)ftfd)e — '^nnal^me i)ält

(Er begnügt fi(^ bamit, als mir!li(|er spofitiüift, unfere (Er^

iebniffe, aus benen fi(^ uns bie 3öelt pfammenfefet, in

xeinfter ©ad^lid^feit gu befd)reiben, il^re „(Elemente" §eroor=
^ul^eben unb il^re ß^f^^i^^^^^pi^Ö^ aufpmeifen. SJlac^s

$]^ilofop]^ie ift bai)tv bas bentbar feufd^efte ^Referat über bie

3öeltt)orgänge, mäl^renb ber fogenannte 6i)ftemp]^ilofop]^

fein Qhl batin finbet, uns mitpteilen, mas er, als biefes

befonbere 3nbiotbuum, über bie feelt als ©anjes piiantaftert,

morin eben bie Qájwá^t unb jugleic^ bie mitunter
intereffante unb im pl^eren 6inne unterl^altenbe, ja in

feltenen ^äUzn auá) miffenfd^aftlid) anregenbe 6eite ber
Smetap]^t)fif befielt

SRä|er als aEe anbtim Sflefultate ber SJlad^fd^en Sj3hilo=

fop^ie berül^rt, fomol^l ^.ad^leute als Saien bet "^l^ilofopl^ie,

bie ^uffaffung unb ^uflöfung bes 3d) = 'i$roblems, benn
bas 9flefultat ift ein t) o 1 1 ft ä n b i g e s 25 e r l o r e n g e 1^ e n
unferes Sd), beffer gefagt: bes 3df) unferer gemoi^nten
^luffaffung.

Sas 3^ fei, meint 9Jiad^, nur eine üorübergel^enbe (Ein=

i^eit in bem aEgemeinen SBeltpfammenl^ang, ein begriff,
ber ^ux ^efd^reibung gemiffer Erfahrungen nix^liá) ift, unb
im (örunbe „nur ibie S^fammenfaffung ber mit 6d^merj unb
Suft am näd^ften ^fammen^angenben (Elemente in einer
ibeeEen benföfonomifd^en (Einheit", unb bie ^Ibgrenpng bes

3(^ fteEe fi^ ba^er inftinitit) f^tx; bie oben i)efinterten

„(Elemente" feien bas "^Primäre unb nxá)t bas „3d^", t>enn

jene Ulbtn erft bas 3d^* ©as 3d^ i^i unrettbar, unb es fei

nur Sad^e ber (Semo^nheit gemorben, ben unanalr)fterten

3d)=Kompleg als eine unteilbare (Bxní)ti^n htí)anbtln.

©iefe *2lnnuEierung bes, „3dö" erinnert offenbar an bie

analoge (Brunbauffaffung ibes ^ubb^i^mus, unb mte mir
SOIad) mitteilte, mürbe feine ^efianblung biefes mop be=

beutenbften aEer philofoj3htfd^^n: Probleme fogar in^nbim
felbft ^ux %Qitaüon für bie bubb^iftifd^e 2öeltanfd^auung be=

nu^t, unb er fügte ^xn^u, bag biefe feine ^nftd^t ja nid^t neu,

fonbern fd^on von ^avxb §ume ausgefprod^en morben fei,

3n ber S^at i)at, mie befannt, $ume 'ben ebenfo berühmten
mie berüd^tigten *2lusfprud^ getan unb auá) ^u begrünben
oerfud^t: bas 3d^ fei nur ein „SBünbel von 35orfteEungen", mas
mit Maá)5 „Kompleg von (Elementen" jiemlid^ übereinftimmt.
Se^terer fanb biefes funbamentale 2)en!refultat gang^ felb=

ftänbig, benn foüiel id) unferem feit 3áí)x^tí)nUn gepflogenen
2^erfe5r entnehmen !onnte, h^tte 'Maá) bamals §ume nod^
nxájt gelefen gehabt, als er feine 3d^=Unterfud^ung burd^=

geführt h^itte; mie er überhaupt, a^nlidi mie Kant, relativ

menig p^ilofophifd^e ßiteratur fannte unb fo mie biefer

immermä^renb hh probléme aus fid^ unb aus i^nen heraus
bearbeitete.

©ie 9Jlad^fd^e 3d^=^uffaffung mürbe nun, mie ooraus=

pfehen mar, heftig bexämpft. 3d^ fenne mehrere biefer

polemifd^en "kxhzxhn unb fanb hierbei, bag bie éegner mo^l
mitunter ganj plaufible éinmenbungen madjten, aber gar
nid^t bemerken, bag ihre entgegengefe^te 3d^=^nffaffung mit
minbeftens ebenfo grogen 6d^mierig!eiten ^u iämpfen h^t,
mie bie Maá)5.

Sag biefe jebenfaEs miffenfd^oftlic^ niel beffer funbiert

ift als bie anbete, populäre ^uffaffung, glaube xá) feft, menn
xá) auá) an í)iefer SteEe nid^t näher barauf eingehen fann;
xá) bin aber ebenfo feft bavon überzeugt, ibag bas 3íh=?^oblem— gerabefo mie ibas nad^ ber „^eftimmung bes áííenfd^en"
ober bem Xlrfprung ber 3ßelt — ein unlösbares fei. Unb
xá) möchte biefer meiner ^nffaffung bes 3d^=?roblem5 noá)
einen präjiferen — von mix fdjon an anberen Orten t)er=

tretenen — ^usbru verleihen, inbem id) fage:

3Benn es ftd^ barum h^inbelt, üon unferem 3d^ in feiner
Vergangenheit ^u fprec^en, unb fei les aud^ von jenem, bas
oor nur einem fleinen ^rud^teile einer 6e!unbe egiftierte,

fo ift ao^ad^s ^nfid^t abfolut rid^tig. 9BoEen mir aber unfer
momentanes 3d), 6as mit nur fühlen, näher erilären unb
befinieren, fo rühren mir an bas 3Beltproblem, b. h* ^tne
unlösbare 'áíufgabe.

^rattifd) mid^tig, fehr intereffant unb belehrenb übet bie

Sragmeite gemiffer philofophifd^et (metaph^fifd^et) 6tteitig=
feiten ift bie Satfad^e, bag bie §anblungen unb ethif(^en ®e=
finnungen ber 9Jlenfd)en von biefen 3c^=Kontrot)erfen gan|
unbeeinflugt bleiben, fo bag man aus ber philofophifd^en
^nftd^t ber einzelnen 3nbix)ibuen über bas 3c^=^roblem gar
feinen fidleren 6d^lug auf bie Sebensführung berfelben jiehen
fann» —

3(^1 ermähnte foeben bas Sufammentreffen Maá)s mit
§ume in ber 3&ehanblung bes 3(h='?^roblem5. 3d& füge i)in^u,

bag für meine ^uffaffung miffenfd^aftlid^er 3nbit)ibualitäten
jmifihen biefen htib^n Senfern überhaupt eine gtoge ^ehn=
liá)Uit befteht, unb jmat in ben (Eigenfd^aften: ,gtögtet (5aá)=

lid|feit. Unabhängigfeit oon gemohnten ^nfii^ten, 9Jlut in
bem ^usfpre(hen btx gemonnenen Senftefultate ttofe aEet
mhtfcheinlid^feit heftiger (Segnetfd^aft, höd^fter Klarheit
unb (Einfad^h^it in ber SarfteEung ibiefer 9lefultate unb in
ihtet ^egrünbung unb ganj befonbers in forgfältigfter 35et=
meibung von 6(§ulausbtüdOen obet einet felbftgefi^affenen,
ben Befet h^pnotifietenben obet menigftens betäubenben
Setminologie. 3n bet Kütg^e unb 6ttenge bet Definitionen
obet bet (Enbtefultate bet $toblemlöfungen übetttifft 9Jla(h

felbft §ume, unb in biefet 35ejiehung finbe xá) eine 35etmanbt=
fd}aft Maá)5 mit §obbes. 35eibe geben uns mituntet Sefi=
nitiomn obet ^uffaffungen in einet 3öeife, bag fte uns ni(f)t

nut butd) ihte (Einfad^hett, Stüd^tetuheit, Otiginalität unb
Ktaft biet fai^lid^en Sutd^btingnng übettafdjen, fonbetn auá)
un\txm gemohnten ^nftchten fo mibetfpted^en unb fte ge=
miffetmagen geiftig begtabieten, öag mit, mähtenb mit uns
an ihnen megen bes Swmad^fes unfetet (Einftc^ten etfteuen,
uns glei^jeitig nahep ätgetn, benn es fteht fo aus, als
hätte bet <^utot es ganj gut gemugt, ja, mie namentlich
Lobbes, es aud^ mit Vetgnügen beabftd^tiigt, nns einiget=
magen aufptegen.

3d^ etinnere ^. ^. an bie ^ejeid^nungen 9Jladf)5 iber 9Ratut=
gefefee als gjeéštf^éet (Etmattung, bet „Utfad^e" als auf=
fallenbftet untet aEen ^ebingnngen eines Votgangs u. a. m.
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ÖUTO mat ein üorjüglid^er (Scfd^id^tfd^retbcr, Slattonol«

ölonom unb fpejiefí als spi^ilofopl^ eine ©röge erften ^ilanges,

HRod trar ein oor^jüglid^er ^i)r)^iUv, sp]^t),itoIo9e, S>ibaftifer

unb als spi^iíofopí) ebenfaEe, n)tc id^ mit fielen anbtvzn

glaube, eine 'erfte (Sröge, ntan merft bas loo^í fd)on aus

feinem großen (Einflug auf fo niele í)'óá)\t aáitungsroerte

Jad^íeute unb auf ibas ^uiffenf^aftíití^e Senfen unferer Seit

überfiaupi

Samit pnb mit lOber ber grage nä^er gerütft: 3nu)iefern

£Dar Ma) überl^aupt eine íoiffenfd^aftíid^e (öroge?

mas feine Seiftungen als Sííaturforfd^er betrifft, fo mug
man moi)l 9Jiad) als einen pd^ft üerbienftüoHen $']^t)ítíer, fo=

iDof)l im ejperimenteEen Gebiet als aud), unb ibas befonbers,

in 35eate]öung auf aufflärenbe Arbeiten bejeid^nen. ©urd)

feine tritií ber ^rinppien unb ^ber u)id)tigften S^eoreme

ber Sfflt)anil unb ^ärmelel^re i)at er ben ganzen "^nftog ju

ber fo lebl^aften naturmiffenfd^aftíid^=erfenntni6!ritifc^en ^e=

iDegung unserer ßeit gegeben, unb bas attein ma^t il^n f^on
ju einer ®rö§e in ber geiftigen iöelt, Unb enblid) eri)ob ftd^

maá) im Saufe feiner ©enfarbeit gu aEgemeinen pÍ3Ílofopp=

fd^en ßeiftungen, bie üon üielen fel)r i)od) gefd)äfet unb ieben=

faEs oon aEen Jad^leuten als i)öd)ft onregenb, origineE unb
fei)r einflugreid^ angefef)en lüerben; mä)t menige fel)r fom=

petente Beurteiler pí)iIofopí)ifd^er Seiftungen í}aíten SÍRad^

für ben erften 9Raturp]^iiofopf)en unferer Seit. Obmol)! alfo

Ma) als 5'a<í)ii^'tí^í^ '^^^ ^iaturforfdjuuig nid^t fo !grunb=

iegenbe (EntbedÉungen ober Erfindungen aufpfeifen ]^at,

wk ettöa 9lobert SDÍarier, §eím]^oí^ ober i^arabai), fo liegt

feine, nid^t geringere Sebeutung als jene biefer 5oi^fd>er,

auf bem er!enntnisirittfd^en (Sebiete, in meld^em biefe ií)m

gegenüber gänglid^ ben fürjeren jiei)en,

SRur ben feitenften Snbiüibuen ift es eben gegeben, in

fad^iid)er unb ^ugleid) in pf)iIofopí}ifd^er 9iid)tung (Kroges

erften S^anges |croorjubringen, toie bas bei spiato, '5lrifto=

teles, Seibnij unb ettoa ^ant, unb feit!)er nid^t mel^r, ber
gaE mar, unb es gibt fogar bebeutenbe (Setfter, bie

^riftoteies unb Seibnig gar niá)L ju ben großen, fd3öpferifd)en

''^i^iíofopí}en jäi)Ien tooEen.

^
(Ein fpejieEer ^unlt, ber fid) auf SJlad) als Spí3t)ftfer be=

giel^t, foE I)ier nic^t übergangen loerben, nämltd) feine geg=
nerifd^e SteEung jur 93toletuíartÍ3eorie. 2)tefe (Segnerfd^oft
gegen eine S^i^eori^, bie früi^er nod) nid^t entfernt auf jene
großen S:riumpr)e poi^en tonnte itoie in unferen Sagen, loar,

iDie felbftoerftänbiii^, eine fadjlidje.

<Sin (Srunb ^u ber mitunter fanatifd^en ^Verurteilung
biefer Oppofition, felbft menn fie ibem 5ortfd)ritt ber ^ljvjí\it

emiqztma^zn gefd)abet ptte, ift ebenfoioenig oorl)anben, mie
eine fold^e im Saufe ber (Entroicílung ber %^M^t in früi)eren
analogen JöEen begrünbet mar.

^Derartige S^i^üdimeifungen neuer S;i^eorien tamen \a nxä)i
feiten oor, fte Ulbm bereits einen aEgemein belannten
^nelbotenfd^a^ aus bem Gebiete ber ^iffenfd)aft, ber von
fold^en Seuten gerne gittert mirb, bie felbft bem offenfunbigen
riefigen g^ortfd}ritt ber ^Biffenfd^aft gegenüber eine l3ol)e

pefftmiftifd)e 3Beltauffaffung ju üertreten glauben, menn fie

megen folc^er (Befc^id^ten eine Sammiermiene auffegen unb
über bie „eá)m'ááyz ibes menfdjlid^en ©eiftes'' tlagen,

Einen J^ierj^er gel&örigen ^aE miE id) bod) befonbers f)tx-

Dorl^eben, meil er ibrei ber gröfsten (Seifter ber SJlenfd^eit
betrifft ^Is 91emton feine ^eorte, genauer: feine §t)pot|efe,
ber 9Birfung in bie Jerne auffteEte, begeid^nete fte §ui)gi)ens
als „^bfurbität", 2exhnvQ besgleidjen, unb ein ©elel)rter
fd)rieb barauf begüglid^ an §ui)gf)ens: „jener §err — bamit
mar SRemton gemeint — „l)ätte, beoor er fein 2öer! über
31aturp]^ilofopl3ie ^^erausgab, gut getan, ftd) bei 3l>nen 9iats
gu erl^olen/' Unb lange Seit ^inburdi fd)loffen ftd) bod) aEe
fpateren ^]öt)fifer ber 9ílemtonfd)en ^uffaffung iber 6rat)i=
tationsoorgänge an, bis üor relatio furger geit mieberum
9lemton üon Sarabav) burd) beffen Sl^eorie iber 9ía]^emiríung
-ber drafte umgemorfen mürbe; unb, mas mUnhzi bemerft
1ei, nad^ metner Hebergeugung ift ,bie Sfiial^emirfungstbeorie
ebenfomenig tinmanh^tti mie jene iber ffernmirlung. Ueber
fold^e Surüdfmeifung neuer ^nftditen feitens großer 9Jlänner,
Uber íDelJe Surüdtmeifungen ftd) fpäter jeber 9}ltttelfd^üler
gerne lufttg mad^t, muß matt, gerabefo mie im Gebiete ber
auttft gelegentlid^ ebenfold^er pEe von Oppofition feitens
großer ^utorttaten gegen Steuerungen, ol)ne aEe sj3artei=
nal)me, etgentlid) of)ne aEe meitere Steflegion, fpred)en unb
]ic ols 4atfad)e l^innel^men, ausgenommen man ]^at eine

befonbere ^reube an ailebifonce. — ^o) ein 3Bort über bie

röiffenfd^oftlid)e Snbinibualität 9Jlad^s, benn fel)r mürbig ber

naiveren ^Setrad^tung fd)eint mir auc^ feine ^rbeit3= unb
6d^reibmeife ju fein. áSas idE) einmal Don 9lobert SOiat)er

fagte, nämlid): er fei ein (£]^arafter=5)enfier gemefen, gilt

genau fo von äRac^. 5)ie meiften 'Sox^á)tv, mit i^ren größeren

ober geringeren Talenten, beft^^en je nad^bem: (Seift, 6^arf=
finn, ausgebreitete ^enntniffe ober ^ombinationsgabe,

mel(|e Eigenfd)aften il^nen igemiffermaßen im ^opfe ju fifeen

fd>einen, fo baß man fagen !ann: biefe ^ov\á}tx |aben
biefe ober jene Begabung. Bei 3ttbit)ibuen mie stöbert

9}iai)er, ©armin ober SRad) ober benft man unmiEfürlid):

fie finb etmas, namlic) eine befonbers begabte ^atux,
bie Sitefultate il^res 5)eniens fd^einen, fo mie fie aEmäl^lid^

gutage treten, nidjt il)rem ^opfe, fonbern i^rem ganzen
2öefen ^u entfprießen, öj^nlid) mie es bei gemiffen naioen,

innigen ^unftmerfen üorfommt. 6d^on in ber '3lu&brucís=

meife unb ber 5)arlegunig ber Arbeiten föliger 2)enfer jeigt

[láj — nid^t iber ^elel^rte, mie es S^aufenbe gab unb nod)

immer gibt, fonbern — eine eigentümlidje 3nbit)ibualität,

eine '^perfönlii^teit, üon ber man nid^t fagen fann, fie fei

befonbers geiftreid^ ober fd^arffinnig, fonbern einfad^, ilar,

von ooEenbeter 9leiní)eit unb (Semiffenl^aftigfeit, gorfs^er:

mel^r gu il)rer eigenen Befriebigung als jur sprobuftion unb
gum ©längen vox ber 3öelt.

Unb ^um 6di)luß einige SJlitteilungen über 'Maáj als

^iprinatmann. 3d^ f)Cibe oben auf einige Berül^rungspunfte

9Jad)5 mit §ume l^ingemiefen; ein äußerer Hnterfdiieb be=

ftanb jebo^ ^mtfd)eit ibiefen beiben in l3ol3em ©rabe. ©anib
§ume l3atte, mie fein einftmaliger (£^ef, Sorb (Xonma^, beffen

éefretar er mar, bel)auptete, eine unnergletd^lidj pßlic^e unb

geiftlofe — fage: geiftlofe — Spf)t)ftognomie, mie fte nid)t

meiter in ber 2Belt gu finben mar, non Maá) muß man genau

bos ©egenteil bel)aupten:

^er "Maáj tonnte ober eine gute spí)otograp]^ie von x^m

\áí) — eine ausgegeid^nete gibt es von Sl^eobor Beer in

beffen fc^önem Bud^e: „5)ie 9Beltanfd>auung eines mobernen
9ííaturforfd)ers" — befom ben (Einbruch einer angenel)men,

l)öd}ft .gutmütigen unb bobei geiftig energifd>en sp^t)fiognomie;

felbft ber S:on feiner Stimme i)atte etmos oon Sanftmut unb
©üte in ftd). 3^ ging mef)r als ein )albes 3a^r5unbert mit

9Jlad) um unb tonnte il)n in feinem miffenfd^aftlid)en mie

in feinem priaoten El)arafter gettou genug beobod^ten, id)

fanb, boß er gegen jeben, ber ií)m in bie Slälje tom, ob es

ein berühmter, gelef)rter oiber ein gong ungebilbeter 'Mann
mar, ftets gleid) freunbltd^ unb mol^lmoEenb mor, ooE SRilbe,

toleront gegen jebe, xfyn no) fo antipat^ifd)e '^niftd^t unb

üor oEem, felbft in ber geit feiner üoEften Berü]^mtl)eit, von

ber üoEfommenften natürlid^en Befd)eiben^eit. 3(| lernte

niemiofe einen 9Jlenfd)ett tennen, ber in ber priooten mie in

ber öffentlid)en ©isfuffion eine fold)e ©eftttung bemiefen

ptte, niemals j^ielt er fic^ an ober gegen bie sperfon, ftets

nur an ibie Sod)e, unb in feinen 6($riften mar er in ^n=
erfennung ber Seiftungen onberer t3on ber ji)öd>ften 9ieblid)=

feit unb BereitmiEigfeit, ja, nod) meiner 9i)leinung igittg fein

lobenbes gitieren frember 2Berfe mitunter gu meit.

3n ben mel)r ols fünfgig 3ol^ren unferes Berfel^rs bemerfte

id) an il)m inid)t ein einziges 9Jlal ben geringften 3ug oon

übler ober gar bosl^ofter 6timmung ober von 9tad)fud)t

gegenüber '^Infctnbungen, beren er mol^l genug erfol^ren

lotte; oud^ fol) id) überl^oupt nie eine moralifd)e 6d^mödjc

ober Unfd)öitl)eit an xljm; x) prte nid)t ein eingiges 9Jlai

oon il}m felbft ein befd)eibenftes ©elbftlob, unb mie madj

über Befd)eibenl)eit unb '5ad)bünfel bodáte unb mie fein

ganzes 2öefen reitt unb ebel mar, mirb man am beften aus

folgenbem erfe^en.

Bor ungefähr oiergig 3al)ren ful3ren mir mitfammen von

Wkn nod) ©rag, unb im ^upee fproten mir baüon, mie

unfi)mpat^*^d) ber (Eigenbünfel fo üieler g^od^leute in 9Biffen=

fd)aft mie in ^ttnft fei; nomentlid^ menn man h^bmtir mie

iomplijiert bie 3Belt utxb bos Seben, mie fd^mierig bie '?^ro=

bleme unb mie nerfd)minbenb flein bie aEermeiften, felbft

fej^r üerbienftüoEen ^ox^djtx erfd)einen, menn mon il^nen

bie gong großen ©enies gegenüberfteEt. „^Is man einft

Mo^axt fragte, men er für größer plte, Boi^ ober §änbel/'

fügte id) l)ingu, „erflörte er fid^ für Bod^, begann ober feine

9iebe mit ben 3Borten: 3enn id^ überl^oupt ibas 9fled^t f)abe,

breingureben.'"

Sorouf füEten ;fid& bie ^ugen meines eblen greunbes mit
krönen.

1







©üttberaHruif aué ber „^o^\i\á)cn Rettung".

(rnft irtad).
SBoit

3ofcf ÍJopjJcr-Ctjníeus.

(£5 tft feine Hebertretbung, roenn íDír fageit: ^in 9}lenf(^

erfter Orbnung ift öon uns gegangen,
3n Iber ganjen neueren 3^tt tötr»b man nur fel^r mentge 3ti=

btDtibuen nennen fönnen, bie fo oiei SBertooEes in i^ren fa(^=

iDiffenfd^aftítc^en Seiftungen, eine foI(^e (öröge in il^ren aEge=

meinen pd^ilofop^if^en ^^eftrebungen unb ^ugíeiá) in il^rem

rein menfd^Iii^en (i|arafter aufpioeifen l^atten, mte (Ernft
a dí).

Sein íi)iffenfc^afííi(í)er 9íuf, nid^t nur in Suropa, fonbern
aud^ in '^merifa unb felbft in Scipöu feft gegrünbet, l^at ftd^

eigentlid^ erft in feinem "Hilter rapib gefteigert, unb obroot^l es,

namentlich im Gebiete ber spí)iíofoplhie, an Gegnern niá)t feil^It,

fo ift »bo^) feibft in biefer Spl^äre bes Kentens feine ée=
beutung eine fo marfonte, bag fd^on feit Sohren nur feiten ein

pl^ilofopl^ifd^es 3Ber! erfd^eint, bas nid^t auf aJlad^s ^nfic^ten,

pftimm'enb ober opponierenib, ^epg nimmt. 6elbft ber

SJetap1^9 fiter (S. §artmann gitterte SJiad) in einem feinet

legten ^erfe, bas bie pi^ilofopi^ifd^en 6runblagen ber '^i^gfif

bel^anbelt, öfter als irgenbeinen ^vhtxm ^utor. éin
iDeiteres, geitoig nid3t biog äugerlid^-es 3^icí)en bes großen (£in=

fiuffes üon SKad^s 3been ift fbie ^atfad^ie, baß Tutoren auf
fe^r aDerfd^iebenen Gebieten ti^m tl^ne 2Berfe a)iibmeten, in

benen fie fxi^ eben auf biefe Sb^en ftü^ten ob^r bie bebeu=

Anregungen i^eroor^ eben, h\t fie i^^nen oer'banten.

%) nenne l^ier nur: bie „^iaturp^ilofopl^ie" oon Ofttoaib,

bas „2B'eítprobíem'' oon ^^e^oBbt, ibie „(Erfenntnistl^eorie ber

9flaturforfd()ung ber (Segenroar' oon ^leinpeter, bie „§ifto=

rifd^ie (gntroiíung'' a3on Bubo §artmann u. a*

éegriinbiet l^at SiRod^ fein großes Anfeí)en befonbers burd^

fein juerft im Setzte 1883 erfdjienenes unb je^t fd3on in
' 7. "^lufiage oorliegen'bes 3Ber!: „®ie ^Jied^anit in il^rer (gnt=

loilung, ]hiftorif(^=fritifch bargefteíít/' 3u biefem 3Berle t)er=

banib er bie inttmfte Kenntnis (ber Seiftungen ber • großen
^orfd^-er im Gebiete ber 9}led3anif mit einer bisl^er uner=
reidE):ten ^raft ber '3Inaít)fe unb ber ^ritif ifi^rer ©runbíeJ^ren,
unb §mar ju bem pofitlüen %mt, aEes 9Jl'etap:hr)fifd)ie, bas in
t^nen offen o'ber oerfíecít Hegt, fo grünblid^ als möglid^ i)er=

öorju]^eben umb ^u befeittgen»

3öer, oi^ne fid^ in bte ajiadifd^e 931ed}anii befonbers ^u t)er=

tiefen, bennod^ eine 3>orfteilung oon feiner Art p tritifteren

gewinnen miíí, iber braudjt bloß feine ltnterfud)ung über bie

Seweife ibes §ebelgefe^es g^u lefen, eines (Sefe^es, bas fd^on
in ben unterften Maffen gelehrt mirb, alfo feir aEgemein be=

fannt ift. S>iefe ^ritif fomie jene über ben SJlaffenbegriff

unb bie Abfolutl^eit oon 9iaum unb ßeit erfdfieinen mir als

bie ftärfften Sßartien -bes 30iad>fd)en SBerfes.

2)te ,l^t^axi" rourbe in bie Sprad^en ber meiften jit)ili=

fierten Stationen überfe^t, l^iat aEe früheren 3öerfe über 6e=
fd^id^te Iber SO^led^üni! ooEftänbig oerbrängt unb gilt fotooi^l

für bie 'Stub'ierenben als für bie %<x^\tVitt als ©tanbar'bmerl
3n feinen antimetapl^r) fifd^en ^eftrebungen fd^ritt SO^ad^,

H)äl}renlb er als ^l^rififer ftets in feinem ^ad^e fortarbettete,

immer meiter in bas etgentlid^e pl^tlofopii^ifd^e (Sebiet unb
publizierte im Z^xt 1885 bas 3Berf: „^ie Anali)fe ber
(Empfinbungen unb bas 35erpltnis bes spi^^fifd^en jum ^fi)=
d^ifd^en", bas roo^l fei^r fpät pr SBirtung gelangte, fo baß erft

14 3ci^i:e fpäter eine jmeite, allerbings fe^r erroeiterte Auf=
läge erfd^einen fonnte, feitier aber in fo rafd^er 3Beife SBe=

ad^tung unb ^Verbreitung fanb, ibaß je^t bereits 'bie 6, Auflage
unb Ueberfefeungen in mel^rere Spradjen t)orltegen. Aud^
tiefem gera'be^u reoolutionären ^ud^e liegt bie Anfi(^t ju=
grunbe, ,/baß aßes 9Jietap]ht)fifdöe als müßig unb bie Oe!ono=
mie ber ^ßiffenfd^aft ftörenb, p eliminieren fei''.

3m 3a^re 1905 erfd^ien -bann „(grfenntnis unb 3trtum", in
ioeldjem 9Ber!e eine unglaublid)e gülie oon 3been umb iriti=

fd^en Hnterfud^ungen entl^alien unb 'bos geioiffermoßen ols

eine fel^r oerftärfte S^urd^fü^^rung ber in ben frül^eren 3Ber!en

nieb ergelegten prinzipiellen Jorfd^ungen ^u betrod^ten ift.

Sen örunbgebonfen biefes 35ud)es befiniert öer Autor als

ben 33erfu(^, „bie ^frid^ologie ber gorfd).ung noi^ SJlögltd^ieit

auf outod^tf)one 6ebon!en ber SJlatunoiffenfd^oft aurüdfju=

fül^ren".

ber „gjíed&oni!" unb (ber „Analt)^fe ber (Empfinibungen"

ftnb mo^l bie §auptrid^tungen 'ber fritifd^en unb prinzipiellen

9Jiadhf(^en gorft^ung unb jugleid^ beren i^eroorragenbfte

Seiftungen bejeid^net, allein fie geben ibod^ nod^ nid^t entfernt

einen Segriff oon ber 35ielf©itigfeit feiner Arbeiten. 3n
oEererfter Sinie mar Söiad^ als fforfc^er mie als Seigrer: sp]^9=

per. §ier beroäi^rte er ftd^ nomentlid^ als (Egperimientator

tm Gebiet ber Optif unb Afuftil, ols unermübli^er Auf=

flörer unb ©arfteEer p^l^pftiolifd^er SatfadE)en unb Sl^eorien

fotoie als Autor za^^lreit^er (ginzelunterfuc^ungen in foft

oEen Kapiteln ber ?]hi)fif. Am betonnteften im großen

'^ublifum ftnb feine bo^nbredhien'ben %xht\im im Gebiete ber

boEtftif^en Aerobgnomif; er mar in ber Sot ber erfte, bem es

gelang, fliegenbe sprofeftile nebft iben fie Vim^>t^htn Suft=

maffen pl^otograpi^ifd) iVi fixieren.

5)obei publizierte er ouc^ felbftönbige ^erfe p:hi)ftfolifd^en

3n|alts, mie jmes über bie §elm]holifd3e SJluftftl^eorie unb

bos fel^r böbeutenbe: „Prinzipien ber ^Börmelei^re"; biefes

le^tere 3Berf zeigt obermols eine unglaublid^e ^roft in Sllor=

fteEung ber ^runbbegriffe. un(b bringt z^gleid^ fel)r ein=

bringende pl^ilofopl^ifdje Setrod^tungen, bie meit über bos

(öebiet bloßer '^^^fif ^inousreidien. 3^on oielen merben bie

,^xxxi^x^\txi ber ^örmelel^re" on Selbeutung ber „aJlec^anif"

gleid)gefteEi. (Ein fpezieEes (Bebiet SJlad^s^mor bas :hiftorifd^e

unb b i b a f 1 1 f e. ^ieri^er gepren nebft ben größeren

2öerfen über 9[ÍÍ€(|oníf unb 3Börmeiel)re oud^ bie fleineren

"Wc^mhhxv.i^m, mie bie „©efd^id^te ber 3öurzel bes 6afees oon
ber (írt)t>iíung ber Arbeit" aus bem "i^xt 1872 unb bie im
3al}re 1892 erfd^ienene „öef(^i(^te unb ^riti! bes e:arnotfdhen

^Börmegefe^es", meldte Auffö^e feber, ber ftd^ für
ben (Snergiebegriff intereffiert, mit größtem 3Ru^en lefen mirb.

llnb in ben „spopulören miffenfc^oftlid^en Sorlefungen", bte

im 3ajhtie 1896 in ber 1., feitl^er in ber 5. Auflage erfd)ienen,

mir^b ein 3beenretd)tum unb eine ^lari)eit über oiele ^^^ogen

ber 9ííaturmiffenfdf)oft unb (Srfenntnisti^eorie geboten, mie
!aum in einem ox^txtn 3Berf äl)nlid)er S^enibenz, xjieileid^t nur
nodf) in ben populären ^Vorträgen oon ^elml^ol^.

SBeniger oEgemein befonnt ift es, boß SJiod) im (bebtet ber

Sßf)t)ftologie \^é^tViitv.hz (Entbedungen mod^te unb es au(^ burd)

ZOJplretdfje mertnoEe (Einzelunterfudf)ungen bereid^erte. 3Tt

erfter S^lei^e fielet bo bie (oud^ oon 3ofef Breuer) gemod^te
(Entbediung, doß bie „Otolití^en", bos ftnb bie im éorpf bes
2abt)rint)s befin'bli(|en ^örfteind^en, (Sleid^gemid^tsorgone

ftnb, burd^ mir immer miffen, in meli^er Soge y\xx (Erbe mir
uns befinden, olfo: ob mir im (Öleid^gemid^te ftnb ober ni(^t,

berart, baß Saubftumme, bei benen biefes Organ z^rftört ift,

il^r (ölei^gemii^t nur fe^r fdf)mierig bel^oupten fönnen. Sie
330beutung fol(^er fleinen feften .^örperd^eit im Organismus
-mntht, bur(^ 50Íad^s Otolitl^enforfd^ung angeregt, t)om Soia=
nifer §oberlanibt oud^ für bie spflanzenmelt fonftatiert. Sie
tl^eoretifdjen (Srunblagen für bas Sßroblem ber (Bleic^'gemichts=

empfinbungen unb anberer zugel^örigen fragen ber Sß]hi)fto=

logie gob 9Jladh ^^m origineEen 3Berfe über „Semegungs=
empfinbungen", bos über fef)r merfmürbige (Experimente unb
mid)tige ^onfequenzen iberfelben berid^tet.

Sine ganze ^fleij^e oon p]^i)iiologiften Hnterfud^ungen über
bie ^unftionen bes Auges, namentlich ber Sf^e^l^out, üerbonfen
mir ebenfoEs 3[Rad), nomentlid^ über bie Abpngigfeit ber
SRefe^outfteEen ooneinoní)er, über bos 6e]hen oon Sogen unb
^infeln burd^ bie Semegung bes Auges, über bos Aufre^t=
feigen ber ©egenftönbe u. 0. mel^r.



6eftr íebí^^aft iníerefíxcrte fíc^ SDlaá) für ben Uníerrtc^t ín

•>en ^latnxvoi\\en\á)afUn umb für bíe ^Silbzmgsfragen üi)er=

aupi (£r verfügte má)! nur 2é)tbMytt ber spí)i)ftf für

SUlíítelfcíjíUÍen unb erfanb eine ganje ^njap Don in ben

meifíen 6á)uíen Unu^tm ^ípparaten für ^oríefuncjsnerfuáje

— es fet í)ter nur on bie fag. „íííad)fdí>e £01 gtíubinaí=mnen=

mafí^tne^' erinnert — fonbern pubíigie' te aud) int C ..jre 1886

eine feftr gefc^ä^ie ^b^artbíung „Heber iben relatiDen 95íl=

bungsmert ber p^ilologifd^en unb ntatÍ3emQíif(í>naíurt0Íffen=

fd)aftíid)en Unterrid)í5fad)'er für p^^ere 6d>uíen'', tte jefet tn

ber Sammlung feiner o^ben erxDäijnten populären SSorírdge

enthalten ift — 3in 35eríaufe feines iaí^raeíjntelQngen 3laá)=

benfens über bie Sßrinaipien ber 3Bif|'enfc^aft enímideíte fid)

aber 9Jlad)s Säiigfeii, mit fdjon gefogt, immer mei)r in

pí)iíofopí^ifd}er 9iid)tung. Sie begonn mit ben ötubren

über bie 9Jietf)oben ber rein naturmiffenfdjaftiidjen ^orfd^ung,

erroeiterte fid) bann p einer aEgemeineren linterfudjung

über ben Urfprung, ben ®ang unb ben 2öert ber ißiffenfciyaft

überi)aupt unb bef)anbeite mit befonbcrer liraft bas Síjema

ber ^eretíjtigung unb (Elimination 'ber aUetapí)i)]i!. í^on ben

'^vohkmzn, bie in bas rein pl^ilofopi^ifdje (öebiet ge^^ören, be=

íjanbelte IRad) t)orneí)mIid) bie ^Probleme oon S^it unb pflaum,

bas ^Berpltnis bes '^i}r)ftfdien unb S)3fi)d)ifd}en, bas £aufa=

iitäts= unb bas 3d}=^líroibíem. ^Báe fid} bei 9JI;ad) oon felbft

oerftel^t, ftets in nüd}terner, flarer, Don (Seiftreid^tum, 6pife=

finbigfcit unb bofirenbem Sdjarfftnn freien ^Itt bes '^rgumen=

tierens,

(Eine nic^t geringe %n^ai)l feiner erlenntnisti)eor€tifd^en

Siefultate ift bei g^ad)ieuten toie bei ßaien ber 'ípf)iíofopí}ie

bereits fogufagen populär unb roirb in meiten Greifen als

bleibenber (Seroinn für bie '^fiilofopi^ie betrad)tet. Sedier ^e=

Ulbetz fennt iDol)l SJadjs Sprinjip ber Oelonomie bes ©entens
als 3Befen aHer rDiffenfd)aftlid}en ^Jl^ií)ülh^, bie l)iiernac^ barin

beftei^t, bie Satfad^en auf bie einfad^fte ^Beife öollftänbig §u

ibefdjreiben, loie bas fpäter aud) ber '^l^^fifer ,^ird)í}off be=

f^auptete; ebenfo 'bas anbere Sßrinjip, toonac^ bie 3ßiffenfd)aft

burd) '^Inpaffung ber (Öe'banfen an bie ^atfoc^en unb 'kn=

paffung ber feeibanfen untereinanber entftei^t»

ä>as groge unb nielumftrittene spro^blem bes Unterfd^iebes

3U)ifd)en (Seiftigem unb körperlichem bd)anbzltz 3Rad) auf
g-mei 'iHrten, oon benen jebe fei^r oiel für fid) l)at unb bie bas
gleid)e funbamentale 9iefultat ergeben, büg bas Sßl)r)fifd)e unlb

$ft)d)ifd)e in ber 3Burjel ibentifd^ finb, 3n ber „änali)fe ber

(Empfinbungen" brltdt 3Cííad) f)ierüber ungefähr in fol=

genber 3öeife aus: 5)ie ganje innere unb öugere 3Selt fe^t

fid) aus einer oon l}eute für uns nidji roeiter auflösbaren
(Elementen, fogenannten (Empfinbungen, jufammen,
am Farben, Sönen, Sßärmen, ©rüden, 9läumen ufxo.; menn
man nun auf bie '5lbl)ängig!eit biefer (Elemente 0 0 n e i n =

anber aá)M, fo nennen toir fie „pi;hi)ftfd)", menn aber auf
tl)re '3ibl)ängig£eit oon unferem Organismus, fo txdht man
„Spfi)d^ologie'^

3n „(Erkenntnis unib 3trtum" fagt 3Rad) über biefes "^ro^
i^lem folgenbes: „5)ie (öefamtl^eit bes für a 1 1 e im 9laum un=
mittelbor 5Sorl)anbenen mag als bos 'í>l)t)ftf(í)e, bagegen bas
nur einem unmittelbar (begebene, allen anberen aber nur
burdö ^Inalogie (Erfd)liegbare norläufig als bas 'í5ít)d)if(^e be-
aeid^net merben. S>ie Öefamtl^eit bes nur (Einem unmtttel=
bar begebenen moUen loir aud) beffen (engeres) 3 d) nennen/'
^on ebenfalls funbamentaler 3Bid)tig!eit ift SiRad^s (Elimi=
natton bes k a u f a l i t ä t s begriffs unb beffen (Erfai3 burd)
ben gunftionsbegriff, b, burd) ben ber ollfeitigen m-
pngtgfeit, unb bie mifflärung, bag mir fälfd)li(^ermeife ge=
moi^nt finb, bie auffallenben ^lbl)ängigfeiten als eigentlid)e
Xirfad)en anjufel^en, S^id^t minber eingreifenb ift bei 9Jiad) bie
totale Aufhebung bes 6 u b ft a n j begriffs, mit ber fid) fpäter
spe^olbt in bem 3Ber!e „®üs 3Beltproblem" einge^enb befaßte.

(Es ift ^ier nid)t ber Sßla^, auf 'bie eben ermähnten 9Jiad)fd^en
SjSroblemlöfungen näl^er eing-ugei^en, aud^ mug iá) es mir fd)on
barum oerfagen, meil id) in "^^^ilofop^^ie !ein ^aájmann bin.
©ennod^ möd^te iá) nxd^t gerne einige (Sebanfen über bie
mic^tigften jener Söfungen unausgefprod)en laffen.

33or allem über bie oben ertoäl^nten oon ma) fo genannten
„(Elemente" ber inneren unb äugeren 3Belt. ^s mürbe oiel
gegen biefe ^eaeid)nung polemiftert, unb namentlid) bteSpi)t)=
fiter unb (E^emüer, meldte bie ^tome als lefete (ober oorlefete)
^Beftanibteile ber 9Belt Utmá)tm unb fte für ben gortfd)rttt
tn il^ren ©if^tplinen fel^r frud)tbar p oermenben miffen,
mollen bie maá)\^^n (Elemente, nämlid^ färben, Söne,
3Barme, ©rudfe ufro., nid^t als fold^e gelten laffen. S)ie
atomtftt](^e ^uffaffung, meinen bie meiften sp^r) fiter unb
^Jemiier, greife ungleid^ mei^r in 'bie Siefe unferes 3Beltoer=
ftänbniffes als bie §eroor]^ebung oon färben, Tómn um.
Wein geraibe umgetelirt oerplt fid) bie Sod)e.

9}lad^ ging in feinem p]^ilofop]^ifd)en Kenten in ber aEer=

gemiffenl)afteften 3Beife oor unb fprad) nur bas aus, mas er

auf bas ftrengfte neranttoorten tonnte, 9^erfu^e bo^
jeman'b, irgenb etmas in unferem (Erleben p h^^ti^nm, über
bas er nic^t mel^r l^inausgel^en, b. |. bas er ni(^t meiter inein=
fad)ere ^eftanbteile biefer (Erlebniffe gerlea?:^ !ann» ;Dirb

fe]^en, bag er über jene IRad)fd}en (Elemente, bie j u g l e t d)

Bon febem an erkannte Satfad^en fin.b, nii^t

i)inaus'fommen tann. ilann jemanib eine Son= o'ber g^arben=

empfinbung in meitere ^eftambteile gerlegen? ®emig nic)t,

er tann fie nid)t „ertlären", fonbern mug fie als begebenes
anerkennen unb bann bie gonge fompligierte 3öelt ous foldjen
(Elementen aufbauen.

3Benn man ein ^tom d^arafterifieren mill, fo fann
man bos nur burd^ ^ufgö^ung feiner (Eigenfd)aften tun, unb
biefe (Eigenfd)aften finb nid)ts anberes als eben bie 'Maá){á)en
(Elemente, refpeftioe ^mpfinbungen, 'Man fprii^t oon (Sröge
ober kleinl^eit, SJioffe, SBemegung ufm. ber ^tome ober 9Jlole=

iüle, b. l). üon 9iaum=, 5)rudí= unb (Sefid^tsempfinbungen,
alfo oon ben fo per^^orrefgierten „(Elementen''; es ift oifo
tvibent, bag mir ben begriff bes 'Glioms aus il)nen gufam-
menfe^en, ein '^tom= ober gor ber pl)ilofop:^ifd^e 9[Ronaben=
begriff ift bai^er ungleid^ fomplig-ierter als irgenbeines ber
93íad)fd)en Elemente»

3)ie (Sinfül^^ung ber ^egei(^nung „(Elemente" burd) Maii)
mürbe fo fel)r migoerftonben, bog man fie fogor als ^emeis
bafür benutzen mollte, bog in Wlaá)5 2el)re metapi^ijfifc^e ^e=
[tanbteile entl)alten feien; ein 35ormurf, ber — menn er
bcgrünbet märe — einen um fo ftärteren ^inbruif machen
mügte, als bos §auptbeftreben 3Rodi)s in oEen feinen ^r=
beiten eben bal)in gielt, uberott oUes 9}Zetap]^r)ftf(^e ausgu=
ix^lb^n. (Ein Gegner 9[Rod)s äugert fic^ folgenbermogen:

„2öol)er meig man benn etmos non legten einfachen (Emp=
finbungen? keine eingige unferer (Empfinbungen hhibt auái
nur einen ^ugenblict fonftont. (Entmeber finb bie (Elemente
einfodf), bann können mir fie ni<i)t unmittelbar moi^rne^men,
ober fie oeränbern fid^ felbft, fo können fie niiS)t tinfadj

fein . . . Sie (Empfinbungen, foEen fie als „lefete (Elemente"
bes Seelenlebens einen Söert l)aben, fo müffen fte, mie bie

„legten 2)inge" bes Sß^pfikers, bie ^tome unb Birbelrtnge,
befiniert merben ols etmos, bas obfolut e i n f o ^ ift unb bas
mir uns niemals onfc^oulid) oorfteEen können» Sie finb

olfo ^Ibftroktionsprobukte unb keine ^talitähn,
unb mer fold)e für real plt, ivtiht 9)1 e t a p ^ 9 f i k; fte ftnb

olfo metap]^i)fif(^ , . /' (5Bernl)orb §eE in „(Ernft SJoc^s
spi)ilofophie. (Eine erkenntniskritifc^e Stubie über ^irklid)=
keit unb 3Bert", S. 28.)

©er ^t^ht in biefer ^inmenbung ift nun ber, bag fte

9Jíad)5 „(Elemente" überpupt mit ben Atomen bes ^:p]öi)fikerö

oergleid^en miE, fo bog man jene (Elemente ebenfo mie bie

fogenonntcn ^tome mittelft ber *^bftraktion aus ber gangen
Söelt ber materieEen 3^orgönge mie mit einer Sßingette

l)öprer *^rt prausl)eben unb ols ein spräparot pt^fter
kunft ifolieren könnte, "^ber jene „(Elemente" foEen \a gar
nid)t bleibenbe Subftangen, mie etma bie ^tome, bebeuten,
fonbern ein ^llpl)obei oller (Erlebniffe (ober oEes
fogenonnten Seienben, bos mir eben fü^en) bebeuten; jenes
^llp)abet, meld)es mir für unfere ^erii^terftottung
über oEe (Erlebniffe ober i^orgönge als einfod^fte §ilfsmittei

benüfeen, Unb menn man genauer ]^inftel^t, fo beftef)t biefe

^Berid)terftattung, biefes 9ieferat, biefe 3Beltbefd)reibung in
ber Sot aus nid)í5 onberem ols eben aus louter kombino=
tionen biefes '3ílpí)obets, olfo ous kombinotionen ber ©ru=,
S^arben=, 3fiaum= ufm. (Empfinbungen, mobei felbft bie ab=

ftrokteften (ŠzbanUn ebenfalls niáfts anberes ols komplexe
fold^er (Empfinbungen finb.

(Es ift bomit fo, mie menn jemonb nod) ben (Elementen ber
^Borgönge in ber 3lia5 frogen mürbe. Offenbar ftnb nur bie

Buc^ftoben bes '-^Mlppbets bie Elemente ber ©orfteliung
jener S^orgänge (mie aud) ber Sfleflegionen bes ©id^ters).
"^ber bie (Elemente ber ^^orgänge felbft finb bie ^ud)ftaben
bes *5llpl)abets gemig nii^t, unb es ift eine gonj onbere
5tage, ob man bie etnfad)ften ^eftonbteile berfelben über=
tjaupt l)erausfinben konn. ———.^^^««^

ift ober für olle unfere (Sriebniffe gon^ tvo^ mög^
iiú), menn mir, nad) Wlaä)% xi)^oxie, auf bie t)on ii)m foge^

nonnten „Elemente", mie fie oben befiniert mürben, odten,

^iefeíben bilben nid^t nur ein 5ítppbet unferer ^efd)rei^
b u n g ber ©rlebniffe, fonbern ftnb gugleid^ bo§ Sítpftabet ber

Erlebniffe felbft.

ífRatí) befiauptet alfo mit feiner 5luffieEung ber Elemente

nur bie§, ba^ mon bei 9}littetlung, olfo éefd^reibung, unferer

(grfal^rungen niä)t über jene Elemente i)inaug!ommt. (Soldi)e

Erlebniffe aber, bie olpijobetloS finb, eignen fic^ überiioupt

má)t für 9}litteilung t)on Wlm\d) Wtn^ä), unb l^iepr ge^

i)örett bie meiften Empfinbungen (Erlebniffe), bie fid^ innere

i)alh unferer §aut abfpielen.

SDo nad^ SJlad^ oEe SBiffenfciiaft in georbneter ^efd^rei-

bung ber erlebten S;atiad^en befielt, fo'finb jene Elemente
al§ einfaci)fte — nidjt alg le|te — ^eftanbteile ber

SBiffenfájoft, al§ hl^ ^Referats über bie erlebte SBelt, on-
pfepn. Ueber bag S^eferat uttferer Erlebniffe kommen mir
aber foiibermeife nid)i ^^inouS. SBer „le|te", b. i. unma^x^
nel^mbare unb bleibenbe Elemente, fogenannte IXreletnente, bex
Seit \nd)t ober fogar gefunben p pben ^



glaubt, ber, unb nur ber, treibt 9Jletap]^t)í'i!, b. í). er arbeitet

mit unfontromerbaren ^^^antaften in f^einbar íDtffeníc^aft=

lidném (Setoanbe»

man barf bai}er jene Elemente ni(í)í fo fe:^r als ^bftraii=
tionsprobutte, fonbern mug fte im ©egenteil als bie aEer=
xeaiften SSeftanbteile unferer ^Beltbefi^reibung betreuten
unb auá) niá^t entfernt glauben, bag im ^e^fel unferer
öriebmffe jene (Elemente immer als biefelben (öegenftänbe,
ttma tuie bie bie ^elt fonftituierenben ^tome bes ©emotrit,
ftets von neuem auftaudi}en; nur bi&felbe Kategorie in ber
^efdjreibung, biefeibe ^e^eii^nung ber unb jener
(gmpfinbungsfomplege taud^t immer mieber auf, fo mie
ber ^iid^flabe a in ber 3ííaé ftet \)on neuem ijorfommt,

üf)ne ba§ man fagen barf, alle a feien ein unb baéfeíbe a.

%znn toir alfo 3. bie (Empfinbung „blau" ^u üerf^iebenen
Seiten, balb am blauen §imm.ei, balb am blauen 6ap^ir
ober an einer blauen ^lume, geminnen, fo ift bod) nidit

tixom objeftiü „flaues" als bleibenber ©egenftanb, als

6 u b ft a n j , in allen biefen gällen oor^^anben, fonbern
unfer Suftanb löeift immer biefeibe (Eigentümlid}!eit auf, unb
bas eine 35lau ift nid^t entfernt bas anbere 33lau, nur unfere
33ejei(^nung ift biefeibe. ^us biefem aöem fte^t man rDof)l,

une gegenftanbslos bie oben jitier'te (ginmenbung (§ells) ift:

„^eine einzige unferer ©mpfinbungen bleibt aud) nur einen
^ugenblid fonftant;" fie ift eben burd) ^^ertoedjflung ber ge=

^o^^nten 'I^orftettung bleibenber ^'elt=Elemente mit ben ftets

fliegenben 3Belt=^efd)retbungs=(Elementen entftanben. 9Jlan

tonnte fagen, biefe (Einioenbung berüd^fid^tigt nid^t, bag, es

fid) bei SJlad) ni^t, mie bei ©emoirit ober 2úhni^y um eine

ftattfd}e, fonbern um eine bpnamifi^e '^^Inal^fe aEer unferer

<£rlebniffe l)anbelt

llnb überbies fei nodjmals, als an bas ^ier 3Bi(^tigfte, er=

innert, bag aEe x)ermeintlid)en fogenannten Hrbeftanbteile

ber ÍBelt, feien es Gliome ober (Eleftronen ober bergleid)en,

nur als Kombinationen üon (Empfinbungselementen á)axat-

teriftert, alfo analijfiert toerben fönnen; benn, of)ne p
fagen, iDeld)er 9flaum, roeldje Öaefd^minbigfeit, rDeld)e

^affe, eoentueE wtlá)t g^orm, meldje 6d)ioingungsart il)nen

tigen ift, b. l). aus rDeld)en (Bmpfinbungselementen biefe
fogenannten (Elemente (^tome ober (Eleftronen) \xá\ pfam=
menfe^en, loiffen toir gar nid^te 9Räl)eres über fie, fie bleiben

für uns leer, unb il)re ^Serroenbung für ben '^lufbau einer

^iffenfd^aft loäre unmöglid).

3n feiner (öemiffenl)aftig!eit fagt alfo 9Jíad) in feiner

^nalr)fe ber „%el' in ber Sat nid^t mel)r aus als bas, toas

er üerantmorten unb toas niemanb toiberlegen fann. Unb
Ijieraus ift ju erfef)en, roie treffenb bie ^ejeidinung ift, roeldje

Serufalem in feiner „(Einfül^rung in bie "^iiilofopl^ie" für

bie SO^lad^fd^e eltbarftellung töäl^lte, als er fie einen „90Ro=

nismus bes (5efd>ef)ens" nannte» mit biefer ®runbauffäffung
pngt aber aud) 9JÍad)s 3öeftreben jufammen, nxá)i nur bas

„3 df als ettoas ^leibenbes ^n eliminieren, fonbern aud)

hk 6ubftan§x)orfteEung üöEig ^u überroinben; roeld^e Ueber=

löinbung nad^ ber ^nftd^t 3» 'i^efeolbts bas §auptjiel bes

pl)ilofopi^ifd^en ^ofttiüismus unb jugleid) bas §auptt)erbienft

Wiad^s (unb ^oenarius') bilbet»

man t)erftel}t nun aud), bag, eben üon biefem 6tan:bpun!te

aus, mad) niemals von ber 3Belt als „©rfd)einung" im 6e=

genfa^ ^u einem „5)ing an fid^" fprid)t, rDeld)es le^tere er für

eine gang ti)iEfürlid)e — metap]^i)itfd)e — "^nnal)me ^ält.

(Er begnügt fid) bamit, als ir)ir!lid)er SpofttiDift, unfere (Er-

iebniffe, aus benen fic^ uns bie 3Belt pfammenfe^t, in

reinfter 6ad^lic^feit ^u befd)reiben, il^re „(Elemente" ]^eroor=

aui^eben unb i|re gufammenpnge nufproeifen* mad)s
^T5]^ilofop]^ie ift bai^er bas bentbar feufd^efte ^fleferat über bie

^eltoorgänge, mäi^renb ber fogenannte 6i)ftemp]^ilofop]^

fein 8iel bavin finbet, uns mitzuteilen, mas er, als biefes

befonbere 3nbit»ibuum, über bie %elt als langes pi)üntafiert,

löorin eben bie 6c^n)äd)e unb jugleid^ bie mitunter fel)r

intereffante unb int i)öi)tvtn 6inne unterl^altenbe, ja in

feltenen ^äEen aud) rDiffenfd)aftlicí) anregenbe 6eite ber

3}^etap]^r)ft! beftel)t.

Sfiä^er als aEe anberen Silefultate ber 9Jíad^fd^en '^í)xlo-

fop^ie berüi^rt, fomol)l 5,ad)leute als ßaien ber spi)ilofopí)ie,

bie ^uffaffung unb ^uflöfung bes 3 d) = r 0 b l e m s, benn
bas ^efultat ift ein i) 0 l Ift ä nb ig es Verlor eng e:^ en
unfer es 3«^, beffer gefagt: bes 3c^ unferer gemol^nten

^luffaffung.

Sias 3d^ fei, meint mad), nur eine üorübergel^enbe (Ein=

beit in bem aEgemeinen ^öelt^ufammenl^ang, ein begriff,

ber jur ^efd)reibung gemiffer (Erfa:^rungen nü^lxd) ift, unb
im (örunbe „nur ibie 3ufammenfaffung ber mit 6d)merz unb

Suft am näd^ften jufammenl^ängenben (Elemente in einer

IbeeEen ben!ö!onomifi|en (^xní)ú, unb bie mgren^ung bes

3d^ fteEe fid^ ba^er in\ixnftiv i)tt; bie oben definierten
„(Elemente" feien bas sprimäre unb n i t bas „3d)", benn
jene hilbm erft bas 3d^* 5)as 3d) fei unrettbar, unb es fei

nur 6ac^e ber ©emo^nl^eit gemorben, ben unanalt)fierten
3d)=Komple$ als eine unteilbare (Einl^eit p bel^anbeln.

©iefe ^nnuEierung bes „3d^" erinnert offenbar an bie
analoge (Srunbauffaffung ibes SBubibl^ismus, unb mie mir
mad) mitteilte, tourbe feine SBeianblung biefes mol^l be=

beutenbften aEer p^ilofoppfd)en "Probleme fogar in 3ttbien

felbft pr %{tation für bie bubbl)iftifc^e 3Beltanfd^auung be=

nufet, unb er fügte l^inju, bag biefe feine ^nfid^t ja nid)t neu,
fonbern \d)on von ©aoib §ume ausgefprodlen morben fei>

3n iber Sat I)at, mit befannt, §ume den ebenfo berüf)mten
toie berüd)tigten ^usfprud^ getan unb aud^ ^u begrünben
t)erfud)t: bas 3d^ fei nur ein „^ünbel von ^SorfteEungen", toas
mit mad)5 „Komplex oon (Elementen" jiemlid^ übereinftimmt
Sefeterer fanb biefes funbamentale ©entrefultat ganj felb=

ftänbig, benn fot)iel id) unferem feit ^afix^ti)nizn gepflogenen
Serte]^r entnel)men tonnte, l)atte mad) bamals §ume noc^
nid)t gelefen gehabt, als er feine 3í^=Hnterfud)ung burc^=
gefül^rt l)atte; loie er überl^aupt, äl^nlid^ mie Kant, relatiü
menig p^ilofop]^ifd)e ßiteratur iannte unb fo mie biefer
immermäl^renb bie probléme aus ftdf) unb aus i^nm l^eraus
bearbeitete.

5)ie 9Jlad^fd^e 3d^=^uffaffung mürbe nun, toie t)oraus=

3Ufel)en toar, l^eftig befätttpft. 3d) tenne mel)rere biefer

polemifd^en ^xhzitm unb fanb f)ierbei, bag bie (Segner tool^l

mitunter ganj plaufible (Einmenbungen mad^ten, aber gar**

nid)t bemerften, bag i]^re entgegengefe^te 3dö='3luffaffung mit
minbeftens ebenfo grogen 6d^töierig!eiten ju iämpfen i)at,

toie bie 9Jiad)s.

®ag biefe febenfaEs toiffenfc^aftlii^ vxzl beffer funbiert
ift als bie anbere, populäre ^uffaffung, glaube id) feft, toenn
id) aud) an ibiefer SteEe nid^t näl)er darauf eingeben lann;
id) bin aber ebenfo feft bavon überzeugt, dag das 3c^='^toblem— gerabefo mie das nad) der „^eftimmung bes áJlenfc^en"

ober bem Hrfprung ber ^elt — ein unlösbares fei. llnb
id) möd)te biefer meiner ^uffaffung des 3cö='?toblems nod^
einen prä^iferen — Don mir fd^on an anbtmn Orten i)er=

tretenen — ^usdrudí vtvlti^zn, inbetn i^ fage:

3Benn es !\xd) darum l)anbelt, üon unferem 3d^^ in feiner

3>ergangen]^eit ,^u fpred)en, und fei es aud) von lenem, das
oor nur einem tleinen ^rud)teile einer 5elunbe egiftierte,

fo ift 9Jliad^s ^nfidf)t abfolut richtig. ®oEen itoir aber unfer
momentanes 3c^, das toir nur fü^en, näl^er ertlären und
definieren, fo rül)ren toir an bas ^eltproblem. ä, f) mii, > im niiM
unlösbare ^uf'^'^^« ~

. .

,

.

Sßraftifd) toi

Sragtoeite gero

feiten ift die %
finnungen der
unbeeinflugt b

^nfidf)t der ein

feinen fieberen

Bann. —
3d^i ertoä^nte foeben bas S^f^^^^^^^^^ff^^ mad)s mit

§ume in ber Sel^andlung des 3cö=^toblems* ^d) füge fjin^u,

bag für meine '^iuffaffung roiffenfd^aftlid^er 3itbtt)ibualitäten

3ti)ifd^en diefen beiden ©entern überhaupt eine groge *2le]^n=

lid)teit beftef)t, unb g^toar in den (Eigenfd^aften: .grögter Sad}=

lidjUit, Hnabpngigfeit von getool^nten ^nftd^ten, 9Jlut in

bem ^usfpred^en der getoonnenen 5)enfrefultate tro^ oEer

mal)rfd^einlid)feit l^eftiger ©egnerf^aft, pd^fter Klarheit

unb (Einfad^^^eit in der SnrfteEung diefer S^efultate und in

tl)rer Begründung unb ganj befonbers in forgföltigfter 3^er=

meibung von Sd)ulausdrüd^en ober einer felbftgefc^affenen,

ben Öefer f)i)pnotifierenben ober roenigftens betäubenden

^Terminologie. 3n der Kürg^e unb Strenge der Definitionen

oder ber (Enbrefultate ber '^roblemlöfungen übertrifft 9Jlad^

felbft §ume, und in biefer ^Bejtel^ung finbe id) eine SBeriöanbt=

fd)aft mad)s mit Lobbes. SBeibe geben uns mitunter 5)eft=^

nitionen oder '^luffaffungen in einer 3Beife, dag fie uns nid^t

nur burd) i^re éinfac^|eit, Siüdjternfieit, Originalität unb
Kraft der fa(|li(^en ©urd^dringung überrafdE)en, fonbern aud^

unferen getoofinten ^nfid^ten fo miberfpreisen und fie ge=

loiffermagen geiftig degrabieren, dag toir, mäi^renb toir uns
an ^nen toegen des S^^íJ^íít^f^^ unferer (Einfid)ten erfreuen,

uns gleichzeitig ttal^ezu ärgern, benn es fielet fo ous, als

^ätte ber ^utor es ganj gut geti)ugt, ja, mit namentlid^

Lobbes, es aud^ mit 2^ergnügen beabfic^tigt, uns einiger=

magen aufzuregen.

3(^ erinnere z. B. an bit Bezeid^nungen mad)5 der 9ilatur=

gefefee als getäufd^ter (Ermartung, ber „Xlrfad^e" als auf=

faEendfter unter aEen Bebingungen eines Borgangs u. a» m.





3d^ fteEe ftc^ büi)n i n ft t n ! t i ü bit ohm í)eftmerten
„mmmt' \txm bas sprimäre unb nxá)t bas „3(í)''/ öenn
jene Ulbtn erft bas 3c^, Sas 3c^ fet unrettbar, unb es fet

nur 6ad^ie ber (Setoo^nl^ett getoorben, ben unanaír)íterten
3cí)=tompíeg als eine unteilbare (Binl^eit ju bel^anbeín.

Siefe Annullierung bes „3(^" erinnert offenbar an Me
analoge (Srunbuuffaffung ibes iBubibl^tsnius, unb loie mir
"Maá) mitteilte, murbe feine ^Sel^anblung biefes tool^l be=

bteutenbften aEer p^ilofopl^ifd^en probléme fogar in 3nbien
felbft jur Agitation für bie bubbl^iftifdie 9Beltanf(|auung be=

nu^t, unb er fügte ^in^u, bag biefe feine Anfid^t ja nid^t neu,
fonbern fí^on non Sat)ib §ume ausgefprod^en morben fet.

3n iber Sat )at, mie befannt, §ume 'ben ebenfo berühmten
loie berüdjtigten Ausfprud^ getan unb aucí) ju begrünben
vu\uá)t bas 3c^ fei nur ein „^itnbel oon ^SorfteEungen", toas

mit SJlac^s „^ompleg oon (Elementen'' jiemlid^ übereinftimmt.

Sesterer fanb biefes funbamentale Sen!refultat ganj felb=

ftänbig, benn foüiel ic^ unferem feit '5cä)t^zi)nUn gepflogenen
3^erfe§r entnel^men !onnte, l^atte 'Maé) bamals §ume noá)

nid^t gelefen igel}abt, als er feine 3c^=Hnterfu(^ung burcí)=

geführt l^atte; mie er überl^iaupt, äl^nlii^ mie Eant, relatit)

menig p^ilofopl^ifc^e Literatur fannte unb fo mit biefer

immerroäi^renb bit probléme aus fic^ unb aus ii)nen l^eraus

bearbeitete.

©ie 9}íací)fd)e 3^=Auffaffung mürbe nun, mit voxam=
^ufti)tn mar, l^eftig betämpft. 3ci} tenne mehrere biefer

polemif(i^en Arbeiten unb fanb f)ierbei, bag bit (Segner mo^l
mitunter ganj plaufible (Sinmenbungen mad^ten, aber gar'*

nid^t bemerften, bag ií)re entgegengefe^te 3^=Auffaffung mit

minbeftens ebenfo großen Si^mierigfeiten tämpfen ^at,

mit bie SOÍací)s.

<Da6 biefe jebenfaHs miffenfc^aftliíí) niel beffer funbiert

ift als bit anbere, populäre Auffaffung, glaube iá) feft, menn
iá) aud) an ibiefer SitUt nid)t nä^er barauf eingeben ton;
iá) hin aber ebenfo feft baoon überzeugt, ibag bas 3c^='í5toblem

.— gerabefo mit ibas m) ber „^eftimmung b-es 3Jienfd^en"

ober bem Urfprung ber 2öelt — ein unlösbares fei. llnb

id) möchte biefer meiner Auffaffung bes ^0)=Sßwhltm5 noá)

einen prägiiferen — oon mir fd)on an anbtxtn Orten ner=

tretenen — Ausbrud nttiti^tn, inbem iá) fage:

2Benn es fid) barum l^anbelt, oon unferem 3c^ in feiner

^^ergangen^eit ,p fprei^en, unb fei es aud) üon jenem, bas

oor nur einem tleinen 35rud^teile einer 6e!unbe egiftierte,

fo ift aJla^s Anfid^t abfolut richtig. 3BoEen mir aber unfer

momentanes 3d^, ibas mir nur fü]^len, näl^er er!lären unb

befinieren, fo rüf)ren mir an bas ^eltproblem, b. l}. an eine

unlösbare Aufgabe.-^
Sßraftifd^ mi(^tig, fel^r intereffant unb belel^renb über bit

Sragmeite gemiffer pi^ilofop^ifd^er (metap]^t)fifc^er) 6treitig=^^

leiten ift bit Satfad&e, bag bie §anblungen unb et^ifc^en (Se-^

finnungen ber 9Jlenfc&en non biefen 3d)=^ontrot)erfen gat^

unbeeinflugt hltihtn, fo ,bag man aus ber pl^ilofop^ifd^en

Anit(^t ber einzelnen 3nbit)ibuen über bas 3c^=*^robIem goia

leinen fidleren 6d^lug auf bie 2ebensfü]^rung berfelben pe^en'

lann. — '

3d^i lermäi^nte foeben bas Sufammentreffen 3)lad^s mit

§ume in ber ^eí^anblung bes 3df)=?roblems. 3^ füge l^inju,

bag für meine Auffaffung miffenfd&aftlid^er 3nbtt)ibualitäten

amifd^en biefen beiben ©entern üb.er]^aupt eine groge Ae^n=

lií^íeit beftef)t, unb ^mar in iben ©igenfd^aften: grögter 6ad^=

lid}kit, Hnabpngigfeit pon gemo^^nten Anficfiten, 3Jlut in

bem Ausfpred^en ber gemonnenen ©entrefultate trofe aßer

mi}rfd)einlid)Mt i^eftiger ©egnerfd^aft, pd)fter ^larl^eit

unb (£infad^i)eit in ber Sarftellung ibiefer 9ílefultate unb in

il)rer ^egrünbung unb gan^ befonbers in forgfältigfter 2ßer=

meibung non ed^ulausbrüd^en ober einer felbftgef^affenen,

ben 2efer l^ijpnotifierenben ober menigftens betäubenben

2:erminologie. 3n ber ^ürg^e unb Strenge ber 5)efinttionen

ober ber (Snbrefultate ber $roblemlöfungen übertrifft "Ma)

felbft §ume, unb in biefer SBejie^ung finbe ic^ eine 33ermanbt=

fd)aft 9Ba(^s mit §obbes. ^eibe geben uns mitunter 5)efi=

nitionen ober Auffaffungen in einer 3Beife, bag fie uns nid^t

nur burd) if)re (Binfa(^§eit, Siüd^tern^eit, Originalität unb

^raft ber fa^lid^en Surd^bringung überrafd^en, fonbern aud^

unferen gemol^nten Anfic^ten fo miberfpred^en unb fie ge=

loiffermagen geiftig begrabieren, »bag mir, mä^renb mir uns

an il^nen megen bes 3umad^fes unferer (Einfid^ten erfreuen,

uns gleidjjeitig Jiai)t^u ärgern, benn es fie^^t fo aus, als

^ätte ber Autor es ganj gut gemugt, ja, mie namentlid^

Lobbes, es aud^ mit Vergnügen beabfld^tiigt, uns einiger=

magen aufpregen.
3d^ erinnere 35. an bie ^eg-eid^nungen 9Jla(^s iber 9flatur=

gefe^e als getäufi^ter (Srmartung, ber „Xlrfad^e'' als auf=

fattenbfter unter allen ^ebingungen eines ^^organgs u. a. m»

emZr^Tif. 'J ^0?!"' ^"f äBeiträtfei ift aber

loittie, Ott ießeng^ernfi genommew merben fonn.



^umt max ein íjor^iigíid^er ©efcfixc^tfífiretbcr, 9laítonaí=

öfonom dub fpcaieH als Sßl^iiofopf) eine (Sröge erften iRanges,

ma) mat ein tior,jü9ltd&er sp]^#fer, ^:öt)itologe, Sibafttfer

unb als Sßl^iiofop]^ ebenfaEs, töte idf) mit üielen onberen

glaube, eine 'erfte ©röge, man merft bas tool^l fd^on aus

feinem großen Hinflug ouf fo mele l^öd^ft oc^tungstoerte

jQí^íeute unb ouf ibos itoiffenfc^aftli^e ©enfen unferer Seit

übcr|aupt.

S>amit finb mit ,aber ber ^rage näl^er gerUát: SntDiefern

mat aJíac^ iiber)aupt eine luiffenfd^Qftitele (öröge?

mas feine Seiftungen als SRaturforf^er betrifft, fo muß
man mo^l Maá) als einen pd^ft üerbienftüoEen %T)\iUt, fo=

moU im eEperimenteEen Gebiet als au^, unji ibas befonbers,

in Se^iei^ung auf auffiärcnbe ^Irbeiten be#id^nen. ®urd&

feine ^ritif der sprinjipien unb der toic^tigften S^j^eoreme

ber ailed^anif unb 3Bärmele]^re i)at er ben gongen ^nftog p
ber fo lebl^often naiurtDifienfüöaftiicö=er!enntnisfritifc^'en ^e=

loegung unferer Seit gegeben, unb bos oEein mod^t xf}n fd^on

^u einer (Bröge in ber geiftigen 3Beit* Hnb enblic^ eri)ob ftd)

^od^ im Saufe feiner ©enforbeit p oEgemeinen pi)ilofopp=

fd^en Seiftungen, bie üon üielen fel^r i)od) gefd^ö^t unb ieben=

foEs üon oEen 5ad)ieuten als l^öd^ft anregenb, origineE unb

fel^r einfiugreid^ ongefel^en merben; nid^t menige fel^r fom=

petente Beurteiler pf)tiofop!^ifd^er ßeiftungen |oiten 9Jad)

für ben erften S^loturpl^iíofopfien unferer Qút Obroo^l olfo

SRad) als god^mionn in 'ber Sííoturforfd^u^g nid)t fo grunb=

legenbe ^ntbedfungen oiber (Brfinbungen aufpuietfen ]^ot,

mit etroa Silobert äioi)er, §eIm]^oífe ober ^^^^^^^^^9/ ^^^9^

feine, niájt geringere Bebeutung oIs jene biefer %ot^á^et,

auf dem erfenntnt5!rtttfd)en (Sebiete, in toeli^em biefe il^m

gegenüber göngiid^ ben fürgercn 3ieí)en.

Silur ben feitenften Snbioibuen ift es eben gegeben, in

fod)itd^er unb ^ugleid) in pf)iiofop]^ifd)er Silii^tung (Bromes

erften Sflonges fjeroorgubrtngen, loie bos bei ^loto, ^rTfto=

teles, ßeibnig unb ettoo ^ant, unb feitl)er nid)t mel^r, ber

^oE mat, unb es gibt fogor bebeutenbe (Seifter, ibie

Srtftoteies unb Seibnij gor nid^t %u ben grogen, fd)öpferifd>en

'ißl^ilofopijen jäi)ien moEen*

(Ein fpegieEer ^un!t, ber fid^ ouf S0iac^ als ^l^t)fifer be=

jiel^t, foE i^ier niájt übergongen mttbm, nömlid) feine geg=

nertfd^e 6teEung ^ur 9)tole!uIorti)eor{e. ©tefe (Bcgnerfd)oft
gegen eine Sl^eorie, bie frül^er nod) nid)t entfernt ouf jene
grogen S^riumpl^e pod)en tonnte mit in unferen Sogen, toor,

miz felbftüerftänbiid), eine fad)Iid)e»

(Ein ®runb %u iber mitunter forwttfc^en ^Berurteilung
biefer Oppofttion, felbft menn fte -bem^ortfd^ritt ber "^1)1)0
einigermogen gefd)abet ijötte, ift ebenfomenig oorl^onben, loie

eine folc^e im ßoufe ber (Sntioiceiung ber ^í)r)fxí in frül^eren
anologen göEen begrünbet toor,

©erortige Sit^^üdimeifungen neuer St)eorien lomen jo nid^t

feiten üor, fie bilben bereits einen oEgemein befonnten
^neíbotenfd^ofe ous bem (Gebiete ber ^tffenfd)oft, ber von
foid)en ßeuten gerne ^ttiert mirb, bie felbft bem offentunbigen
riefigen gortfd[)ritt ber iötffenfi^aft gegenüber eine t;oi)c

pefftmiftifdje ^Beltouffoffung §u nertreten glouben, raenn fie

megen foidf^er (Befd3id}ten eine Sommermiene ouffefeen unb
über bie „Sd^möd^e ibes menfd)Iid)en ©eiftes" üogeii
6inen ^^ier^er gel^örigen gaE miE iá) bod) befonbers 5er=

Dori^eben, mtil er brei ber größten ©elfter ber 9Jlenfd)^eit
betnm ^is giletöton feine ^>eor{e, genauer: feine §i)potr)efe,
éer ^Birfung in ,bie gerne ouffteEte, ht^ziá)mtt fie §UT)gr}ens
oIs „"Síbíurbito', Setbnij besgleid^en, unb ein ©elei^rter
fc^rieb ;biOrouf bejüglid^ an §ur)g.]^en5: „jener $err — öomit
mat Síleroton gemeint — „ptte, beüor er fein 3Ber! über
yiaturp|)iiofop5ie ]^erous.gob, gut geton, fii^ bei 31>nen Sflots
gu eri^oien/' Unb lange Seit i)inburd) fdjioffen fid) bod^ oEe
fpaterert Sß]^i)ftfer ber 9lemtonfd^en ^uffoffung ;ber ©rooi=
tattonsootgönge on, bis Dor relotiü furjer geit mieberuut
5leu)ton üon gorobor) hutá) beffen S:i)eorie öer Silo^^emtrfung
der ^rofte umgexDorfen mürbe; unb, mos mUnhzi bemerft
lex, nad) meiner Heberjeugung ift bie 9lo]^emirtung5tl3eorte
ebenfomenig einmonbfrei xoie jene iber g^erntoirlung. Ueber
foldf)e Surudímeifung neuer ^nftditen feitens groger 9Jiöitner,
Uber melje S^rudemeifungen ftd) fpöter jeber 9[Rittelfd)ÜIer
gerne luftxg mod^t, mug man, gero,befo mte im ©ebiete ber
aunft ge egentixii) ebenfolcfier göEe oon Oppofttion feitens
groger ^utorxtaten gegen Neuerungen, oI)ne oEe éortei^
naf)me, exgentixdf) oi)ne oEe meitere Neflegion, fpred)en unb
)tc als -iotfod^e l^xnnel^men, ausgenommen man ^at eine

befonberc S^reube an 9Jlebifonce» — SUod^ ein Sort über bit

miffenfd^oftlid>e 3nbix)ibuolität Sölad^s, benn fel^r mürbig ber

nöl^e^^n. Betrod^tun^g fi^eint mir aud^ feine '3irbeits= unb
ed^reibtoeife %u fein. '2Bos id^ einmal üon stöbert 9Jlot)er

fogte, nömlid^: er fei ein G:]^arafter=®enfer gemefen, gilt

genau fo üon Söiodf). 2)ie meiften gorfd^er, mit il)ren grögeren

ober geringeren S^alenten, befifeen je noc^bem: (Seift, 6d^arf=

fxnn, ausgebreitete ^enntniffe ober ^ombinotionsgabe,

meiere (Eigenfd^often il^nen gemiffermogen im ^opfe ju fxfeen

fd^einen, fo bog mon fogen fonn: biefe ^orfd^er |aben
biefe ober jene Begabung. Bei 5ní)it)ibuen mie Slobert

9Jlot)er, ©ormin ober SOlod) ober bentt mon untoiEfürlid):

fxe finb ettoos, nämlid) eine befonbers begobte 9ila tur,
bie Slefultote il&res Kentens fd)einen, fo mie fie oEmöl^lid^

^utoge treten, nii^t il)rem ^opfe, fonbern if)rem gongen

3Befen gu entfptiegen, äl^nlic^ mie es bei gemiffen naioen,

innigen ^unftmerfen üorfommt. 6d^on in ber '^usbrucfs=

meife unb ber Sorlegut^g ber "5írbeiten foli^er ©enter jeigt

— nid^t ber (Selef)rte, mie es Soufenbe gob unb nod^

immer gibt, fonbern — eine eigentümlid)e Suibiüibuolität,

eine Sßerfönlid^feit, üon ber man nid^t fogen tonn, fie fei

befonbers geiftreid^ oiber fd^orffinnig, fonbern etnfod^, llor,

oon üoEenbeter 9Ftein)^eit unb 6emiffeni)oftig!ext, ^orfd^er:

me^r gu xi)ttt eigenen Befriebigung als gur sprobuttion unb
gum (Slön^en nor ber 3öeli

Hnb gum 6d)lug einige SOlitteilungen über SÖlod) ols

^i^riüotmann. 3c^ i)öbe oben auf einige Berül^rungspunfte

áílod)s mit §ume l)ingemiefen; ein öugerer Unterf^ieb be=

ftonb jebod) gmifd)en biefen beiben in |o^em (Srabe, ©ooib
§ume i^otte, mit fein einftmaliger (íl)tf, 2orb (XonmoQ, ibeffen

éeíretor er mar, bel}Ouptete, eine unt)ergleid)lic[) pglid)e unb

geiftlofe — fOige: geiftlofe — ^]^x)fiognomie, mie fxe nid)t

meiter in iber 3Belt gu finben mar, üon SJiod^ mug mon genou

bos ©egenteil bel^aupten:

*2Ber 9Jla(^ tonnte oiber eine gute 'ißl)otogrop]^te üon ipx

fol) — eine ousgejetd)nete gibt es von %^tobot Beer in

beffen f(^önem Budje: „5)ie %eltonfd^ouung eines mobernen
T(oturforfd)ers" — betom ben (ginbrucE einer ongene^men,

l)öd^ft ^gutmütigen unb bobei geiftig energifd>en Sßi)x)fxognoxnie;

felbft ber Zon feiner 6timme l^otte etmos von éonftmut unb
(Büte in ftd). Sd^ ging meljr ols ein l^olbes 3ol}rl)unbert mit

9Jlod) um unb tonnte il)n in feinem miffenfd)oftlidf)en mit

in feinem priooten (íí)atatitt genau genug beobod^ten, id)

fonb, bog er gegen jeben, iber ij^m in bie ŠlafjZ !om, ob es

ein berühmter, geleierter oiber ein gong ungebilbeter SUionn

mor, ftets gleid) freunbltd) unb mol^lmoEenb mar, r>oE SiRilbe,

tolerant gegen jebe, il^m noc^ fo ontipot^^ifc^e ^nifxd)t unb
oor oEem, felbft in ber Seit feiner x)oEften Berüi)mt:^eit, von
ber ooEfommenften xxatürlidi)en Bef^eiben^eit. 3i| lernte

niemals einen 9Jienfd)en tennen, ber in ber priüoten mie in

ber öffentlid)en ©istuffion eine foldje ©efittung htmit\tn

ptte, niemals l}ielt er ftd) an ober gegen .bie sperfon, ftets

nur on ibie 6o(|e, unb in feinen 6d)rtften mor et in "^n«

ertennung ber Seiftungen onberer üdxx iber f)öc^ften Síleblid)=

feit unb BereitmiEigteit, ja, nac^ meiner Meinung ging fein

lobenbes Siti^^'^ii^ fremiber ^erte mitunter gu meit

3n ben mel^r ols fünfgig 3oi^ren unferes Bertel^rs bemerfte

id) on il^m nidjt ein eingiges 93lol ben geringften S^g ^on
übler ober gor bosl)ofter 6timmung ober üon 3iod^fud}t

gegenüber "^Infeinbungen, beren er mo)l genug erfo^ren

|otte; aud) fol^ id) über^oupt nie eine morolifí^e ©d^möd^e

ober Unfd)önf)eit an ii)m; iá) l)örte nid^t ein eingiges 'Mai

von if)m felbft ein befd)eibenftes 6elbftlob, unb mie SJlocl)

über Befd^eibenl^eit xinb ig^odjbüniel ibodjte unb mie fein

gonges ^efen rein unb ebel mor, mirb mon am beften ous

folgenbem erfe^en.

Bor ungeföl)r niergig Sohren ful3ren mir mitfammen üon
9öietx nod^ (Srog, unb im ^upee fprod)en mir ibonon, mie

unfxjmpot^^^d) ber (Sigenbüntel fo vieler ^oc^i'^^te in ^iffen=

fd>oft mie in ^unft fei; nomentlid^ menn mon bebenft, mie
tompltjiert bie 3öelt unb bos Seben, mit fd)mierig bie ^ro=
bleme unb mie üerfd}minbenb tiein bie oEermeiften, felbft

fel)r DerbienftüoEen Jorfd^er erfc^einen, menn mon il^nen

bie gong ,grogen ©enies gegenüberfteEt. „^Is mon einft

SOiogort frogte, mtn er für gröger fjolte, Bod^ ober §önibel,"

fügte id§ l)ingu, „ertlörte er fidj für Bod), begonn ober feine

9lebe mit ben 3Borten: ,3öenn id^ überl>oupt žos Sfled^t iiabt,

breingureben/"

Vorauf füEten fid^ bie 'íílugen meines eblen S^eunbes mit
krönen.
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Vorwort.

Am 15. April 1916 hielt der Verfasser die.

ser kleinen Schrift im Auftrage der Humboldt-

akademie und des wissenschaftlichen Centralver-

eÍQs eine Gedächtnisfeier für Emst Mach ab,

an der eine sehr grosse Anzahl von Hörem
der Humboidtakademie sofwie von MitgDied^m

und Gästen des wissenschaftlichen Centralveriems

teikiahm.

Auf Wunsch mehrerer Teilnehmer und auf

Anregfang des Verlegers entschloss si ch der Verfas-

ser den Vortrag, der zul 'diesem^ Zwecke an einigen

Stellen gekürzt, an anderen etwas erweitert wurde,

drucken zu lassen in der stillen Hoffnung, dass

die kleine Arbeit vielleicht bei dem einen oder

anderen der verehrten Leser den Wunsch und

Willen zu einer gründliicheren Beschäftigung

mit der Gedankenwelt des genialen Forsthers

und Denkers, dessen Gedächtnis sie gewidmet ist,

auslösen werde. Deshalb haben wir auch dem
Vortrage ein Verzeichnis der wichtigsten Schrif-

ten von und über E. Mach angehängt.

Berlin-Wilhelmshagea, Mitte Juli 1916.

Dr. M. H. Baege.





Aiití 19. Fd)ruar ist Brnst Mach im Altew

voQ 78 Jahren auf seinem Besitztum Haar bei

München, wo er seit einigen Jahren in lähd-

lieber Zurückgezogenheit lebte, gestorben. Ein

ganz Grosser der Wissenschaft, der bahnbrechend

sowohl als Physiker wie auch als Psychofloge

und Philosoph gewirkt hat, ist mit ihm dahin

gegangen. Von Hause aus Mathematiker und

Physiker führten ihn seine Shidien bald in das

Gebiet der Sinnesphysioiogie, von dort in die

Psyichologie und schliesslich zur Beschäftigung

mit philosophischen oder richtiger mit wissem-

schaftstheoretischen und forschu^spsyicholoigischen

Problemen. Aber selbst seme philosophitediw

Studien trieb er vom Stan/dpunkile und m der

Art und Weise des Naturforschers. Stets fühl-

te er sich als solcher dnd oft genug hat er es

abgelehnt, ein Philosoph zu sein oder auch nur

heissen zu wollen. Trotzdem war er — ohne sei-

ne hervorragende Begabung für experimentell^

Arbeiten und seine bedeutsamen Leite^ngen auf

diesem Gebiete dabei antasten zu wollen — im in-

nersten Wesen seiner Persönlichkeift ein durch

und durch philosqphischer Kopf, und es erscheint

uns deshalb zunächst fast sonderbar, dass er

trotzdem den Ehrentitel eines Philosophen so

energisch zurückwies. Die Haupdsache für diese

Ablehnung ist wohl darin zu suchen, dass ihm

m seünen Jugendjahren und sehr oft auch nodi
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Sparer die PliiloBophie in der Hauptsache als

ein Übernehmen eniigegeiigetreten ist, das auf

dem Wege reiner Spekulation, gewissermassen

aus den Tiefen der menschlichen Seele heraus,

ein Weioílld zu gebön bestnebt war. Sein stark

entwickelter Tatsachelnsinn sträubte sich gegen der-

artige wirklichkeitsfremdö Begriffesysteme. In seiner

vidieitht zunächst mehr inltuittven Ablehnung

dieser Art von Philosophie wurde er dann be-

stärkt durch das Ergebnis seiner historisch-kri-

tiächen Unjtersudhuingen über die Grundbegriffe

der Physik, wie er sie uns in seinen physiikali^*

sehen Hauptschriften über „Die Geschichte
und die Wurz^el des Satzes voin der
Erhaltung der Arbeit", seiner Mecha-
nik in ihrer Entwicklung" und tn den

„P rH n zS p ifefi der Wärmeliehre" ge^

geben hat. Fast auf Schritt und Tritt*

hatte er bei diesen Studien Gel^enheit festzu}-

steJ(Iien, wie die Na^urwi^senlschaft iki ihrer Enlt-»

wickliung durch die Autorität philosoipjhischer Sy-

steme aufgehalten, durch die in sie hineingetragene

philosophische Spekulation und Terminologie zur

Beschäftiglun^ mit allerlei Scheinproblemen und
durch die in sie verpflanzte Métaphysik zu man-
cherleil Ujnklarhdteni und WMersiJifüchen gekom-
men war. Kurz, er hatte die Gefährlichkeit und
Unfruchtbarkeit re^n spekulativ-konsttXiktiveni Den-
kens zu gnidlích erkamit, um sich als exakiier

Forscher nicht energisch genug dagegen zu
wenden.
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Deshalb ist es iiim auich nie eingeiallen, ein

piiiloBoph^ches System oder eine abgeschlossene

fertige WeUanfechau^ung gebm oder, wie hierund

da behauptet worden ist, auch nur eine neue

Philoßoiiiie in die Naturwissenschaft einführen

zu wolen. Er war überhaupt kein Freund voa*-

schndl'en ÍSystematiSiipr;ens unid S,c|hematis^ieröns

und erklärte schon zufrieden zu sein, „wenn er

die bewusste psydiische Tätigkeit des Forschers

als eine me'ihodisch geklärte, verschärfte und ver-

feinerte Abart der inslinkiliven Tätigkeit der Tie-

re und Menschen wiedererkannte, die in Natur

und Kulurlleben täglifdi geübt wird." Daher

kommt es dann auch, daas ihn von den traditio-

nellen phiosophiIschenHauptproíblemen ausser den

allgemeinpsy(tLologischen nur die logisch-erkennt-

niskritischen und methodologischen Probleme der

theoretischen Naturwissenschaften interessierten und
beschäftigten. Auf diesem Gebiete hat er dann

aber auch geradezu revolutionierend gewirkt. Vor
allem war es ihm darum zu tun, alte, abge^
gestandene Begriffe und Theorien aus der

Naturwissenschaft zu enúfernep und die nafcur-

wissensohaftlichen Tatsgiclhen nur durch solche

Begritfe und Theorien darzustellen, die aus der

Wirklichkeit, aus der Erfahnmg, nicht durch

reine Spekulation gewonnen worden sind. Er
erstrebte also gewissermsassen eine Reinigung

der naturv/issenschaftiichen, psychologischen und
erkenntniskritisch^ogischen Probleme von allen

metaphysischen Verschleierungen und philosophi-
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sehen Schein/|3roblemeni und wandte sich gegen

d*ie Darstellung und Beschreibung der Ergeb-

nisse moderner physikalischer und psycho

l|ogischer Forsobung durch die tiberkommené(fi

Begriffe längst ü h ei r w u n d e n e r metaphysir

scher Systeme. Ein Bestreben, durch das er

übrigens nicht nur bei den herrschenden philo-

sophischen Schulen, sondern auch bei Naturwis-

senschaftHern, die ja oft, ohne das sie es wissen

oder wahr haben wollen, irgend einer metaphy-

slsdheh Ánschauíing — meist der materialisti-

schen (medhanistisichen) — anhänigen, heftijgen

Anstoss und starken Widersprudi erregte.

Er lejhnte a^iso in der Haujpitsache wohl deshalb den

Titel eines Philosophen ab, weil er ihn festge-

legt fand für Personen, die sich — wenigstens

in der überwiegenden Mdhrzahl — mit metaphy-

sischen Problemen beschäftigten, und mit dieser

Art von Gelehrten mochte er um alles in der

Weit mchi gleichgiesitellt oder verwechselt wer-

den. Dass es heut© schon den einen und ande-

ren Philosophen gibt, der Fruchtbareres undVer-
riünjfti/geres alfe Metaphysik Üreilbt, das ist ja erst

mit eine Folge von Machs eigener Forscher-

und Denkarbeit. Zwar war Mach also kein

Philosoph in tradionellem Sinne, d. h. der Schöp-

fe irgend eines philoisophischen Systems oder
einer gesIch^Jossenen Weltanschauung, trotzdem

war ex ein ausgesprochen philosophischer Kopf,
d. h. ein Forscher, der seine EÄnzelnintensuchuni-

gen stets in Hinblick auf die Stelle betrieb, an
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der sie sidi in den grossen Zusanueahang al-

les Fragens und Forsciiens eioreihen, und der

in Verfolg der Probleme die er erlebte,
sich nicht scheute, weit über die engen Grenzen

seiner Fachwissaischaft hinauszugreifen, um sie

zu einer endgültigen Lösung zu bringen. Er

gehörte zu jenen echten Forschem, bei dienen

man, wie J. Petzoldt einmal so treffend sagt,

nicht nadi dem Fach fragien soll, dem sie sich

gewiidmiqt, sojnd^n nach iden P roh lehrte; ja,

von denen sie gepackt wurden, ist also jenem

Forsch^rtyp zuzuzählen, djem) auch dfe Gali-

lei, Newton, Jobs; Müller, Lamarck, Darwin,

Maxwell, Rob. Mayer usw. angehölrt haben,und
von denen jeder Einzelne das menschüche Denr

ken und Erkennen mehr gefölrdert hat, als aUe

Metaphysiker und spekulativen Philosophen zu-

sanmien genommen.
Welche Probleme haben ihn nun haupt-

sächlich beschMtigt und m welcher Weise hat

er sie gelöst? Wir erwähnten oben schon seine

hástorisch-kriíischeii Unílersuchungen Über die

Grundbegriffe der Physik, die er mit einer

scharfsihnigien Krátik der überkommenen New-
top'schen Grundbegriffe einleitete, und ^die in

einer Reform der Physik,, ja der naturwissen-

schaftlichen Begriffsbildung und der Theorie der

Naturwissenschaften überhaupt, sowie in dem
Nachweis der Unhaltbarkeit der mechanischen Nar

turansidit ausliefen. Seine kritische Prüfung der

N e w t dl n sehen Grundbegriffe, die er /uns insd-
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ner „Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-

kritisch darigestellt" gibt, brachte ihn zu der

Einsicht, dass diese überkommenen Begriffe unhalt-

bar geworden sind, weil sie weder unserem heu-

tigen Wissens- und Erkenntnisstande, noch den

Bedürfnissen modemer Physik entsprechen. Mac^i

zeigt uns da, di^ss das behauptete Á b'js. o ' u-

te, auf das Newton und alle Physik seit ihm
die Naturvorgänge zurückzuführen bemüht war
immer nur ein Relatives war und sein kann;
denn alles, was wir erkennen können sind im-

mer nur Relationen, Beziehungen von Tatsächli-

chem zu Tatsächlichem. Weder der Raíum, noch
Zeit und Beiwegumg dürfen absolut aufge-

fas^ii werden, wie das seit Newton die Physik tat.

Der absolute Raum, die absolute Zeit

und die a b s o 1 n t e Bewegung sind blosse Er-

denkungen, die in der Wirklichkeit nicht
aufgezeigt werden köntoen. ' Raum*
Zeit sind Mach übrigens auch keine

apriqrischfen iAnschaulun/gslformen wie bd
Kant. Die räumlichen und zeitlichen Merkma-
le unserer Erlebnisse (und der Dinge also) sind

nur Empfmdiungen neben allen anderen Emp-
findungen, nicht vor ihnen. Sie sind wofal-

•) Mach unterscheidet übrig-ens einen piiysiologisclien.
und metrisolien Raum und den physiologischen wieder in
einen Seh.- u. Tastraura, die alle nur mehr oder weniger
Gemeinsames haben. Der physiologische Raum, der uns allein
erfahrungsgemäß gegeben ist, ist auch nicht unendlich, sondern
reicht genau so weit als unser Sehen u. Tasten. Nur der als
Denkmögliclikeit nicht in der Erfahrung gegebene metrische
Raum kann nach Belieben endlich oder unendlich gedacht werden.
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geordnete Systeme voil Empfindungsreihen. Die

Sätze der Mechanik erweisen sich' bei genauerer

Betrachtung als auf Erfahrung beruhende Aus-

sagen über relative Lagen und Bewegungen von

Körpern und sind also auch irdativ, und nie-

mand ist berechtigt sie über die Grenzen der

Erfahrung auszudehnen. Der Satz, dass ein Kör-

per seine Geschwindigkeit und Richtung „i^^^ ^^^^

me" beibehalte bedeutet einfach nichts anderes

als eine Art Anweisung „die ganze Welt" zu

beachten. Wir kennen von den bewegten Kör-

pern nichts mehr als ihr erfahrungsgemäss ge-

gebenes Verhalten gegen die Himmelskörper.

In Konsequenz seiner, der Erfahrung

besser entspredh'endlen ilelätitvistlschen Grund-

anschauung beseitigt Mach auch den un-

d6iJjtMche(n, mit einem metaphysischen Moment be-

lasteten Massenbegriff Newton's. Schon

in seiner 1869 verfassten Mitteilung „Ueber die

Masse", die, wie 1841 Rob. Mayer's „Bemer-

kungen über die Kräfte der unbelebten Natur"

nicht in Poggendqrfs Annalen aufgenoiumen wur-^

de, weil man die fundamentale Bedeutung des -

;

neufen Mas^nbegriyffs noch nicht erkannt hatte,

definiert er das Massen<verhältnis zweier Kör-

per als das negativ umgekehrte Verhältnis der

gegenseitigen Beschleunigung. Während also für

Newton die Sftatik die Grundlage der Dynamik

bildet, sieht Mach die Statik als einen Sonder-

lall der Dynamik an. Nicht nur die Begriffe

„Masse", „Zeit*', „Raum", „Bewegung*", sondern
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auch noch viele andere physikalische Grundbe-

griffe, wir nennen hier nur noch den Tempera-

tur- und Energien Begriff hat Mach von dem über-

kommenen metaphysischen Bestandteil befreit.

Eine vidiere Folgie vo^ Machs relativisti-

schem Standpunkte war seine Ablehnung der al-

ten wissenschaftlichen Forderung, welche die Auf-

gabe der Naturwisisenschaft dahin biestimmte,

die Manigfaltigkeit und Fülle der Naturvorgänr

ge auf letzte Ureinheiten, ein ewig Unverän-
derliches (Atome, Monaden usw.) zurück-

zuiiühretn. Mäch zeilgt upis jda, dass dasf 'iUlicht ntuE

eine u n le r ^ ü 1 1 ib sa r e Foirderung ist, weil ein

derartiges Absolutes nirgends exisdert, sondern

dass es auch eine recht gefährliche For-

derung darstellt, weil sie uns immer in das

unfruchtbare Gestrüpp der Metaphysik führt. Die

Geschichte des Ato/mbegriffs zeigt uns das. Zwar
billigt Mach die Verwendung der A t o m h y -

p o t h e s e als Arbeitshypothese d. h. als pro-

visorisches Hilfsmittel des Denkens zur beque-

men Darstellung einer Reihe von Tatsachen, ist

aber im übrigen der Ueberzeugung, dass man
auch ohne sie auskommen könne. Tatsächlich

hat er selbst sie auch nie gebraucht. „Atome
können wir nirgends wahrnehmen, sie sind wie
alle Substanzen Gedankendinge", so sagt er in sei-

ner „Geschichte der Mechanik." An Stelle der

Atome setzt Mach seine V o 1 u m e 1 e m e n t e.

Das ist, wie Machs Biograph Hans Henning
ganz richtig bemerkt, nicht lediglich eine Fra-
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ge tenminolofigischeti Geschmacks. Mit

dem Vdiumelement ist der Tatsädiliches dar-

stiellende begÄliche Kern der Atomistik gegeben,

also das, was Richtiges und Fruchtbares an ihr

ist und was seiner Anschaulichkeit w^en ihren

heurisiiisch-didaktischen Wert ausmacht. Ausge-

schaltet sind hier aber „die kindischen und über-

flüssigen Nebenvorstellungen, die willkürlichen

Zutaten zu dem Tatsächlichen, die dem Atombe-

griff von Alters her anhaften."

Was versteht nun Mach unter einem Volum-

element? Er sagt: „Einem Volumelement schr4-

be ich, nur mit iveränldertem Majsssfab, solche Ei-

genschaften zu, wie sie an ausgedehnten Kör-

I^m beobachtet werden, und die Eiffahruing hat

mich gelehrt, dass man den Massstab ausseror-

dentlich verkleinern kann, ohne die Form der

Tatsachen zu ändern. Darin liegt also garn^chts

Hypothetisches und keinerlei Unklarheit. Kirch-

hof! hat ganz gut gewusst, warum er gerade

diese ßetrachiungtsweise jeder andern vorzog.

Die Volumelemente mit ihrem Temperaturgefälle

verhalten sich ganz so wie endlich ausgedémte

Körper unter ähnlichen Umstände^i, nur habe

ich den Vorteil, dass ich aus soldhem kleinen

Volumelemente mit beliebiger Genauigkeit jeden

noch so komplizierten FaU zusammensetzen kann.

Ich kann darum auch nicht einsehen, warum
jede Diffieronitialgleichung sich notwendig auf ato-

miöiische Bietrachtungen gründen müsste."
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Vieifaeh kann man nun heute— besonders in

Physikerkreisen — die Meinung vertreten hören,

dass die Erforsdhung der elektrischqn Strah-

lungserscheinungen zwar nicht die Realität des

alten Atomsi aber doch seines modernen Er-

satzes, des EleWtronfe, nachge(wiesen habö,

dass also die Mach'sehe Auffassungsweise un-

haltbar geworden sei. Das Elektron soll nach

der Vbrstellung dieser Physiker jenes absolut
Unveränderliche sein, nach dem die

Physik schon so lange gesucht habe. Die Elek-

tronen seien wirklich die letzten Elemente der

Welt.

Dem können wir entgegenhalten, dass der

Begriff des Elektrons noch weite-r. ana-
lysierbar ist, denn wir sprechen ihm elek-

trische Ladung, Volumen, Geschwindigkeit usw.

zu. Das sind aber Merkmale, die wir auf eng

miteinander zusammenhängende Elementar-Empfin-

dungs-Komplexe zurückführen können. Was das

aber bedeutet, werden wir unten näher ausein-

ander setzen. Auf jeden Fall zeigt uns diese

Tatsache, dass auch die Elektronen nicht die

erkenntnis^iheoretischen Elemente der Welt sind.

Die Elektronentheorie ist nichts anderes als ein

pro(viso\rilsdies Hilismittjel der Eorschuai^,

dessen Ersatz nach Mach („duirdh ekue

natürliche Anschauung angestrebt werden muss."

Genau so, wie man in der Elektrizitätslehre von

der vodäu?igen Anniahme eliekfrischer Ylv^A
allmählig zur Feststellung der Gesetze des elek-
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trischen Feldes gekommen ist, ebenso* werden die

nur provisorisch gültigen Annahmen von Elek-

tronen einmal durch die Gesetze der elektrischen

Strahlung ersetzt Vierden. Die in den letzten

Wochen der v^issensjchaftlichen Welt übermittel-

te Nachricht, dass es N 'ernst gelungen sei,

die Quantentheorie in der Form von Diiferen-

tialgieichungen darzustellen, kann wohl als eine

Wendung der theoretischen Physik zu desem
Ziele hin angesehen werden. Es gibt also nichts

Absolutes in oder gar hinter den Naturvoirgän-

gen, auf das als letztes Unveränderliches diese

zurückzuführen seien, noch einen absoluten, ge-

wissermassen a u s s e r h a 1 b derWelt gelegene»!

Standpunkt, von dem aus wir die Welt begriff-

lich zu erfassen vermögen. Bei Theorien, die

von derartigen Annahmen ausgehen, muss im-

mer ein letzter unerklärbarer Rest übrig bleiben

und tatsächlich sind auch alle bisherigen Welt-

anschauungen an der Hypostasierung eines Ab-
soluten gesdhei!:ert. Alles Grübeln nach soge-

nannten letzten Gründen hat sich a's unfrucht-

bar erwiesen. Die Annahme eines Absoluten

hat uns nicht nur keine neuen Erkenntnisse ge--

bracht oder gar über die stets als zuverlässig

erwiesene Erfahrung hinausgehoben, sie hat sich

, vielmehr geradezu als gefährlich erwiesen, in-

dem sie häufig der Eilfahrung den Weg ver-

sperrte und ihrer Unkontrollierbarkeit v/egen žu

unfruchtbaren Worts'treitereien führte.
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Durch den Nachweis der Unerkennbarkeit ei-

nes Absoluten hat Mach die Naturwissenschafteji

in dreifacher Hinsicht aus den Banden me-
taphysischen Denkens befreit. Er lehrte sie die

Unhalt barkeit des Substanzbegrif-
fe s, der letzten Endes auf die Gewohnheit zu-

rückzuführen ist, alle Eigenschaften eines Kör-
pers als von einem unveränderlich beharrenden,

ewig bleibenden Kerne ausgehende^ durch Ver-

mittlung des Leibes dem Ich beigebrachte „Wir-
kungen" desselben anzusehen (weil wir den hap-

tischen ,^Eigenschaten" eine grössere logische

Kraft zuschreiben als den übrigen).

Das, was im traditioniellen Substianzbegriif der

Naturforschung unkriüBche Köpte zu der falschen

Vorstellung eines ewig Beharrenden, eines Un-
veränderlichen führen kann, ist lediglich die Be-

ständigkeit eines gesetzmässigen Zusammenhangs
der Reaktiofien und d!as, was wir „Materie" nen-

nen, ist nichts anderes, als die Vorstellung vom
Zusamrirenhang jenes Komplexes.

Mach befreite ferner die Naturwissenschaft

•von der Herrschaft des niechanistischen
M a t e r> i a 1 i s m u s, indem er aufzeigte, dass

es 1. rein mechanische Vorgänge gamicht gibt;

denn alle sind mit elektrischen, thermischen
usw. Aenderungen verbunden; 2. dass die che-

mischen Aenderungen viel tiefer greifen als die

physikalischen; 3. dass die mechanische Ansicht
den Foirderungen der Denkökoinomie nicht zu ge-

nügen vermag, da sie statt dei^Tatsachen nur Hy-
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pothesen gibt, die noch dazu untereinander in

starkem Widerspruch stehen. Die Mechanik ist

also nicht die Grundiage, sondern nur eine
Seite der Weit. Vielleicht sind sogar die mecha-

nischen Erscheinungen die oberflächlichsten un-

ter allen physikalischen. Die mechanischen Grund-

begriffe (Masse, Kraft, Atom usw.) sind nichts

anderes als Denkmittel der Physik, die keine an=-

dere Aufgabe haben als ökonomisch geordnete

Erfahrungen wachzurufen, ihnen entsprechen kei-

ne Realitäten ausserhalb des 'Denkens. Mach
tritt deshalb auch für eine phänomenologische

(vergki^chende) Physik e^n, die es gestattet, die

ganze Naturwissenschaft mit einem weitein

Blick zu umfassen. Aus deineselben Grunde ist

er auch Gegner einer rein mechanischen Phy-

siologie, die sich nur alizuleicht in allerlei Schein-

probleme verliert wie z. B. in den Versuch

einer Ableitung der EmiMinómígm aus der

Atommechanik u. a. m.

Schliesslich ist er infoige seines Verzichtes

auf den absojlutein Wahrheitsbegrif in die Lage

gekommen, der Naturwissenschaft rare w i -x k-

liehe Aufgäbe zu bestimmen, sie von wirk-

lichkeitsfremden und verstiegenen Zieien wegzu-

lenken und ihr neue fruchtbarere Denk- und

Forschungsmethoden nachzuweisen. Früher be-

stimmte man die Aufgabe der Naturíorschuníg

dahin, dass sie die Objekte und Naturvorgänge

zu „erklären" habe und unter „Erklärung''
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verstand man letzten Endes die Zurückführung
der Vorgänge usw. auf Atommechanik.

Worin sieht Mach nun die Aufgabe der

Natur-Wissenschaft? An Stelleder „Erklärung"
seczte er die „B e s c h r e i b u n g". Er versteht aber

beiWbe nicht unter diesem Begriff eine nur
blosse Aufzählung des Beobachteten^ eine rein

äusserliche Featstelliing deir Merkmale. Mach
ist da vielfach mlssversitanden worden. Sein Be-

griff der „Beschrelbung ist eigentlich nichts

anderes als der seines meiaphysischm Bestand-

teils entkleidete Begriff der „Erklärung."

Was heisst denn wirkUch erklären? Doch
nichts anderes als „klar machen/' mit anderes

V^^úáen: die Abhängigkeit der Erscheinungen

vondnan^der darzuf^igen, ihren Zusammenihang
zu studieren. Die Aufgabe der Wissenschaft ist

es nach Mach deshalb, die Umstände, oder Be-

dingungen festzustedlen, die einan Vorgang in

Ersidheinung treten fessen. Mach b^ezeichnet

(wie nach ihm auch Kirchhoff), diese wissen-

schaitiiche Betätigung als „BeiSchreibung." Er
setzt diesen neuen Begriff an Stelle der „Er-

kiäru^ng", um von varnherein aile Metaphysik

auszuischaliten, die nun dižimal seit Alters her

dem Begriff der Erklärung anhaftet. Wei hat

allein die Beziehung des Tatsächlichen zu Tat-

sächlichem und diese wird durch die Beschrei-

bung gegeben.

Unter Beschreibung ist nach Mach zu
verstehen. Die Beststellung 1. des reinen Tatsa-
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>dienbestandes, 2. seiner Abhängigkeit von an-

deren Tatsachen, 3. seiner Gesetzmässigkeit d.

h. die Festlegung der Bedingungen eines Vor-

ganges. Eine Tatsache ist .Wissenschaftlieh er-

kannt, wenn wir die Summe der Bedingungen

und die Abhängigkeit dersdben voneinander fiest-

gestdllt haben, die sie auftreten lassen denn eine

Tatsache ist die Summe ihrer Bedingungskoipi-

plexe, nicht diie Fo'ige ^(Wirkung) derselben^

Fehlt ein Bedingungselement, so tritt die Tatsa-

che nicht ein.

Durch diese iAüffhßßungsweise gelingt es

Mach zugleich auch die Metaphysik, die im al-

ten iKauMaiii.tätslb'egr if f steckt auszu-

schalten. Die Kausalität ist beinahe zu einer ge-

heimnisvollen Macht geworden. Man hat gera-

dezu einen mystischen „Kuit" mit ihr getrieben.

Die Naturfojrschung v/urde ganz allgemein als

Ursaqi'enförschülng ^bezefichnet. Auf letzte Ur-

sachen, letzte unveränderliche Elemenie, ja auf

eine einzige allerletzte Ursache (Materie, Unbe-

wusstes, Geist usw.) glaubte man die Mannijg-

faltigkeit der Vorgänge und Fülle der Erschei-

nungen zurückführen zu müssen. Der Begriff

der Ursache erhält seinen metaphysischen Cha-

rakter in der Hauptsache von Begriff des Abso«

luten her, mit dem er innig zusammenhängt.

Er ist ein letzter Ueberrest der atnimistisch-fe-

tischistischen DcjQkweise des Urmenschen.

„Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen", d.

h. auf eine bestimmte Dosis „Ursache" folgt
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eine bestimmie Dosis „Wirkung", so wird auch

heute noch in natuTwisásnscliajftlkhen Lehrbü-

diern der Kausal^täll^begriff dargesi^Ht. Die-

ser „Pharmazeuten-Standpunkt" ist heute nicht

mehr autrecht zu erhalten. Es gibt keine „Ur-

sachen" und keine „Wirkungen"; denn die Na-

tur ist nur einmal da. Es ist Machs Ver-

dienst, die Metaphysik des Unsachenbegriffs und

seines Gegenbegriiis „Wirkung" erkannt und ihn

durch den klareren und schärferen Funktions-

begriif ersetzt zu haben. Er hat uns gezeigt,

dass es nur auf die Feststellung gegenseitiger

Simtulianbeziehungeni, der Funktionen, ankommt.

Was dem Begriff des „Kausalgesetzes" als rein

Tatsächlilches zugrunde liegt, ist lediglich die

Feststellung, dass mit der Veränderung einiger

Naturerscheiinungen auch Veränderungen anderer

eintreten, dass sie also abhängig von einander

sind. „Wo wir eine Ursache angeben, drücken

wir nur ein Verknüpfungsverhälinis, einen Tat-

bestand aus." Das, was wir gewöhnlich als Ur-

sache bezeichnen ist das zu einem bestimmten

Bedingungskomplex zusetzt noch hinzultretendte

Bedipgimgselement, das den Complex erst so er-

gänzt, dass nun eine bestimmte Tatsache eintre-

ten kann. Wenn z. B. ein Funke in ein Pul-

verfass fliegt, so wird dieser als die „Ursache**

der Explosion aufgefasst. Der Funke ist aber

nicht die Ursache der Explosion sondern nur

C'i n e r der Faktoren, durch die der Explosi-

onsvorgang bestimmt wird. Es gibt keinen Na-
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turvorgang, der nur von einem Faktor ab-

hängig sei. Wie wir schon oben ieststellten^

ist jeder Vorgang (oder Zustand) der Summe
seiner Bedingungen gleich. Er wird also be-

stimnii durch zahlreiche andere Vorgänge; denn

in Wirklichkeit existiert kein Vorgang für sich
a 1 1 e i n, saivderin steht in mann^faitdgster Ver-

bindung mit anderen Vorgängen. Wir den-

ken *tfjis nur bei unserer wissensifoaftäifchen

Betrachtungsweise aus praktischen Grün-

den die Vorgänge als isolierte Teilsysteme.

Mit dem Begriff des „Absoluten" fällt also

' auch der Begriff der „Ursache". Der exakte Na-

turforscher fragt nicht mehr „warum?", sondern

„wie?" An Stelle des unklaren und zu allerlei

Scheiiiproblfemen führenden KausaMtäisb^grfifs

tritt der der funktionellen Abhängigkeit. Mach
zeigt übrigens, dass alle Formen des Kausalge-

setzes sujbjektilven Trifeben enii^DrCtigen^ denen

die Natur nicht zu gehorchen t3raucht. Er

zeigt uns weiter, 'dass das Hervorheben vqpi „Ur-

sache" und „Wirkung" hinfällig wird, sobald

uns die Tatsachen geläiufig werden. Wir brau-

chen dann die zwei Begrifie nicht mehr.

„Die Säure iist die Ursache der Rötung

der Lackmuistinktur, später gehört die Rö-=

tung unter die Eigenschaften der Säure." Bei

Gebrauch d^^aser alten Begrilfie heben wir

willkürlich jene Momente heraus, auf deren Zu-

sammenhang man bei der Nachbildung einer Tat-

sache än der gerade, wichtigen R ie> h-
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t u n g zu achten liat. Wie kann nun der Natüribr-

scher bei seiner Weltanalyise, die Hypostasierung

eines Absojuten! veírmeideni? Auch diese iundamen-

tale Frage löst Mach, indöm er! um^ lehrt, die Welt

so zu analysieren, wie wir sie wirklich
V Of r I i n d e n.

Halaefn wir uns streng an die Eriahrung

und analysierein wir unsere Erlebnisse, so lin-

den wir, dass sie immer aus denselben
Elemo^iten z. B. Farben, Drucken, Wärmen, Tö-

nen, Gerüchen usw. zusammengesetzt sind Nur
ist die Zusammensetzung bei jedem Erlebnis

verschieden. Die Elemente befinden sich in ver-

schiedener jAbhängjigkeit voiniÄiander u^nd A u
gäbe der Wils is e ni\s c h a f t ist es, die-
se Abhängigkeit gawiau zu ermit-
teln. Diese Elemente stellen sich dar
als eiine Beziehung zwischen iLeib, Bewusst-

sein und Aussenwelt. Keinen dieser drei

Komplexe darf man fordassen, ohne das Bild

zu zerstören.

Aus rein pädagogischen» Oründjen — weil

nämlich den meisten Menschen die gemeinten
Elemente als Empíliidungen (Farben, Drucke, Tö-
ne, Zeiten Räume usw.) viel geläufiger sind —
bezeichnet Mach die Elemente auch als Emp-
findungen. Er scheidet jedoch seine Emp-
findung, die er als Funktion auffasst,

scharf von der psychologischen Grösse „Empfin-
dung." Die Mach'sehen Elemente sind nicht „Be-

wuisistseins"-iEl'emient^e, soindern gewissermassm
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„Erlebnis"-Elemenie. Man darf sie sich auch

4ciit als dte letzten Bausteine der Weli, so'nidein

nur als eigenartige Relationen zwischen dem Ich

als „denkökonomischer Einheit" und seiner Um-
gebung denken. Sie sind also^ ihrer Natur nach w e-

d e r psychisch noch physisch. Das haben^, vie-

le seiner Gegner nicht genügend berücksichtig!

uSfUd ihn deshalb zu einem erkenntlnistheoretischleni

Idealisten machm wcülqn. Die Empiindttugen

als Funktionalbeziehungen sind also nach Mach
die g em e i s a m e n Elemente aller möglichen

physischen u n^ d psychischen Erlebnisse.

Denn wie erhält der Naturforscher (und

überhaupt jeder Mensch) z. B. Kenntnis von

dem Vorhandensein eines helid^iigen Naturkör-

pers, etwa eines Tisches? Dach nur durch Sin-

neswahmehmungen verschiedenster Art. Gesichts^-

Gehörs-, Geruchs-, Tast-, Druck- usw. Empfin-

dungen sind 63, die letzten Endes der Vorstel^-

lung eines Körpers zu Grunde liegen, a-so die

wirklichen Elemente des Körpers bilden. Ein^

Körper odfer Vorgang ist nichts anderes als

ein Kotopilex von Empííindunfgen (Eliemen\en>,

die verschiedenen Sinnjesgebieten zugehören.

Man bezeichnet nun vielfach jene Grundbe-

standteile, aus denen sich die Elemient- (Empfin-

dungs-) Komplexe zusammensetzen, die wir „Kör-

per" nennen, oft auch als „E i g ein sich af ten"

des Körpers. Man sagt z. B. die Eigenschaf-

ten eines Körpers seien Ausdehnung, Härte, Ela-

stizität, usw. Diese Ausdrucksweise sollte man
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aber lieber vermeiden, da sie leicht die Annah-

me aufkommen lässt, dass die Elemente, aus

denen der Empfindungskomplex ausgebaut ist^ den
wir Körper nennen, einzeln vom Körper abgelöst

werden köiioeni und dass dann noch etwas
bleibt. Man sollte also nie von Eigen-

schaften" sondern besser von Merkma-
len" eines Körpers sprechen. Man kann nun
nicht alle Merkmale von einem Körper weg-
nehmen, und es bliebe dann noch etwas übrig.

Damit fällt natürlich auch die Fixtion des

„Ding an sich." Die Tatsache, dass wir
die Dinge mit ihrem Namen iß der Regel auch
dann weiter bezeichnen, wenn sie sich irgend-

wie verändert haben, ist die Grundlage für die

Annaihme, dass sie ausser ihren unzweifelhaft

sinnlich enkenipbaren Eigenschaften auch noch
einjen un^er/kenmbia renv b es/t ä n d ig|en
Kern hätten. Alle Körper sind nur Gédan-
kensymbole für bestimmte Zusammenhänge vc«i

Empfindiungen (Elementen). „Den ' ántiáen
Klumpen, den wir unwilKcürlich hinzudenketu,

suchen wir vergeblich ausserhalb unseres

Denkens."

Die Empfindungen (Elemente) sind nicht

Wirkungen der Eigenschaften der Aussenwelt,
nidht die Körper erzeugen die Empiiindungeffi,

sondern aus . Empfindungsgrup/pen entsteht die

Vorstellung der Körper.

Dieselben Elemente, aus denen wir uns den
Begriff einer Körper- oder Au^mwelt bilden,
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geben nun auch' den Stoff für die Bildung der

I c h V o r s t e H u n g ab. Ebensowenig wie
die Körperwelt ist das „Ich" eine unveränderli-?

che scharf begrenzte Einheit. Es gibt zwischen

|>eide^a keine starre Grenze. Sie ist vieMehr
recht unbestimmt und verschiebbar. Mein Leib,

der doch einen wesenilichen Teil meines Ich

bildet, gehört z. B. zur Körperwelt, man den-

ke ferner an die Stoffwechselvorgänge usw. Das
Ich verändert sich aber ausserdem auch als sol^

ches, es bleibt und ist sich nie gleich. (Ent-

wicklung vom Kind zum Greis; Zustände ver-

schiedener Stimmung; pathologische Fälle usw»)

Die Begriffe „Ich" und „Aussenwelt" sind

nur als eine praktische, nur für eine vorläufig

drientierenide Betrachtung gesdiaffene Einheitca

anzusehen. Für die wissenschaftliche Arbeit sind

sie unzutreffend und unzureichend. Jeder die-

ser Begriffe bezeichnet nichts anderes als „einem
sich stärker zuammenhäugende Gruppe von Ele-

menten, welche mit anderen Gruppen in bedeu-

tend loserem Zusammenhaoge stehen.'' Der Un-
terschied zwischen Körperlichem und Geistigem

ist also nicht p r i n fz i p í e 1 1 e r Natur, son-

dern nur durch die Veischiqdeniheit der Abhängig-

keitsverhältnisse', dem Unterschied der Betrachtungs-

weise gegeben. Untersuche ich die Abhängigkeit ei-

nes Teiles der sogenannten Aussenwelt von ei-

nem andlem Tel derselbein, so treibe ich Physik;

prüfe ich seine Abhängigkeit von der Beschaffen-

heit meiner Sinnesorgane und meines Nerven>-
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Systems, so treibe ich Physiologie, untersucht

ich aber die Wirkung desselben Gegenstandes

auf mich als bewusstes Wesen, so treibe ich Psy-

chologie. Diese BetracbSSungsweise enthebt uns

also der metaphysischen Annahme von der Exi-

stenz einer besonderen psychischen Kraft; denn

„ein manmgfaltig zusammenhängender Inhalt des

Bewussiseins ist um nichts schwerer zu verste-

hen als der mannigfaltige Zusammenhang in der

sogenannten Aussenweit."

Die Eleaniente a lU e r Vorstellungsgrupgpep

(Aussenwelt, Leib, Bewusstsein) sind also gleich-

artig. Nur stehen sie bald in loserer bald in

festerer Verbindung miteinander. „Farben, Tö-

ne, Wärmen, Drücke, Räume, Zeiten usw. sind

in mannigfaltigster Weise miteinander verknüpft

und an dieselben sind Stimmungen, Geiühleund

Willen gebunden. Aus diesem Gewebe tritt das

relativ Festere und Beständigere hervor, es prägt

sich dem Gedächtnisse ein und drückt sich in

der Sprache aus"'. AOsoiut oeständig sind sol-

che Körper natürlich nicht. Mein Tisch ist

bald heller, bald dunkler beleuchtet, kann wär-

mer und kälter sein, kann einen Tintenfleck be-

kommen, ein Fuss kann abbrechen, er kanm re-

parier, poliert, Teil lür Teil neu ersetzt wer-

den, er bleibt für mich doch derselbe Tische

an dem ich arbeitete.'''

Das Giejlche gilt übrijgens auch für das „Ich"

Mein Gesicht kann ernst oder heiter im Aus-
druck sein, sowohl Gesichtsfarbe wie Haltung
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aber auch meine Vorstellungen, Gefühle, und

Wiliensimpulse köjnnen sich ändern, trotzdem

bleibt auch hier ein gewisser als beständig an-

gesehener Komplex von Erscheinungen, die als

Uebergewicht gegen das Veränderliche und oft

auch ihrer grösseren Geläusülgkeit wegen mich

veranlassen, von meinem ich als von etwas Ko-

stantem zu sprechen. „Was auf e i n-m a 1 vorge-

stellt wird, erhält einen Namen, eine Be-

zeichnung.

Was ist nun mit Mach's Elementenlehre ge-

wonnen? 1. Sie enthebt uns der Notwendigkeit

ein Absolutes anzunehmen. 2. Mit dem Nach-

weis der gleichen Elemente für das Physi-

sche und Psychische ist allem Dualismus ein für

allemal der Boden entzogen. Wir haben es al-

so mit einer ech monistischen Auffassung, nicht

nur mit BegrMfsmonismus, wie es z. B* der

Materialiismus oder Spiritualiismus ist, zu tun.

3. Man braucht nicht,mehr — was Mach lange

Zeit als grosse intellektuelle Unbehaglichkeit emp-

fand und ihn zur Durchdenkung dieser Proble-

me trieb — mit dem Uebergang in ein anderes

Forschungsgebiet die allgemeinen Grundanschau-

ungen zu ändern. Hier ist ein Standpunkt ge-

geben, den man nicht zu verlassen braucht,

wenn man von der Physik in die Sinniesphysio^

logie oder gar in die Psychologie hinüberzuge-

hen gezwungen ist, um dort dasselbe Pro-

blem unter anderem Gesichtspunkt zu behandeln.

Es ist afeo eine Betrachtulngsweise gewonnen.
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die sich für alle natiitrwissenscWaftlkhen Oe-

biéte als Basis eignet; denn schliesslich behan-

dehi Physik, Physiologie und Psychologie die-

s\el|3j6ii Gegenstände, nur die Standpunkte, von

denen aus es geschieht, sind verschieden. Mach's

Auffassung ist also eine wirklich einheitliche,

während alle anderöi mit verschiedenen
Begriffssystemen arbeiten müssen, deshalb ein-

und dasselbte Phänomen nicht einheitlich erfassan

können und infolgedessen auch missverständli-

chen Formulierungen nicht zu entgehen vermö-

gen. Mit der Elementenlehre ist endlich die

Basis für eine natürliche, von spekulativ-

metaphysischen Zutaten freie Weltauffassung ge-

funden. In Parmthese möchten wir aber noch

darauf hinweisen, dass Mach seme Elemente

selbstverständlich nicht als etwas Fertige, End-

gültiges, sondern nur als ein Vorläufiges

ansieht. '

Um die Gedankenwfefc Madis in ihren Grundr

lagen richtig zu erfassen, ist es notwendig, noch

mit einigen Worten auf eine Tatsache hinzuwei-

sen, deren Kenntnis uns den Schlüssel für dasr

Verständnis seiner ausgesprochenen antimetaphy-

sischien und an^mystplsdien - Denkweise gibt

und uns zeigt, dass diese nicht etwa

nur gefühlsmässig — subjektiv bedingt ist. Er
fasst nämlich — und das ist auch wieder ein

ebenso neuer wie fruchtbarer Giedanke— den Er-
kjenlítinífevol: gan g als einen bio-
logischen Anpassungsprozess ! au^
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uhld bezeichnet diements|píríedhend das Ziel der

Wissenschaft auch als eine Ail.pasgiu,ngsarbeit und

zwar als eine Anpassung unserer Ge-

daiikyen an die Tatisachen (Erfahrung)

und ausserdem der Gedanken unterein-
ander. Damit dehnt er die biologische Be-

trachtungsweise auf alles Geistige, besonders die

Wissenschaft und ihre Methoden aus und führt

sie in konsequenter Fortsetzung von Darwins Ge-

dankenwelt auch in die Psychologie dn. Da-

durch ist es ihm gelungen die Betrachtung des

psychischen Lejbens ein für allemal der meta-

physifechen Spekulation zu entziehen und derpsy-

di'olqgischen Forschung ihre exakte Grunldlage

zu geben.

Eine Folge seiner biologischen Auffassung

des Geistigen im allgememen und der wissen-

schaftKchen Forsdherarbeit im besonderen war
das von ihm aufgestellte Gesidtz der Denk Öko-
nomie, durch das er die Wissenschaftliche For-

schung ökonottiisdien Gesichtspunkten unterord^

nete. Das Gesetz der Denkökonomie berechtigt

ihn nun, alles Metaphysische als müssig und
unfruchtbar abziUiehnen. Alle unkontrojliierba-

ren Annahmen sind auszuschalten, Aufgabe der

Wi^ns<ihäft ist esi, eine üt)e|rsi chtSichle
EKarílslíeM u^g des Tatsächlich-en zu

geben um dadurch „Erfahrungen zu ersetzen

oder zu ersparen durdh Nachbildung und Vor-

böduplg von Tatsaichen in Gedanken, yelcfije

Nachbildungen leichter zur Hand sind als die
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ErfahíTUingen selbst und diese in mancher Bezie-

hiing vertreten können/'- Diese Nachbildungen

können — und das spricht auch wieder für

den ökonomischen Charakter der Wissenschaft

— selbstverständJUch immer nur Abstraktioiiea

sdn. Die ökonomische Tendenz wisseiischaitli-

cher Forschung zeigt sich auch besonders klar

in ;der Feststellung sogenannter N a) t ti^ r g eis *e t z e

(z. B. Lichtbrechungsgesetz), durch die es uns mög-

lich ist, das Gemeinsame mehrerer Tat-

sachen herauszuslfeilen,. Die herkömmlidie

Auffassungsweise sah in den Naturgesetzen

Regeln, nach denen sich die Vorgänge in der

Natu richten müssen. Man sprach vofl

eheri^n, ewigen, ju'iiwandielbaren Naturgeséízea

die man sich in der Natur steckend dachte und

welche gewissermassen die Natur dirigieren
sollten. Man hatte den Begriff „Gesetz" in

einer sozuisagen mehr juilistisdhien Auffassungs-

weise, gewissennassen als einen Befehl, einte

Pflicht, dne jV o r s cii ríiit gedeutef. Der
rein wisselnschajítliche Begriff „Gesetz" schliessjt

das aber gamicht in sich. Unter einem „wis-

senschaftlichen Gesetz" ist lediglich die Fest-

sliellung eines immer unter beistimmten Bedin-

gtogen anzutreffenden Zusammenhangs von Vor-

gängen zu verstehen. Was dem juristischen wie

dem ínalurwissiánschadichen Gesetzesbegriff ge-.

meinsam ist, ist lediglich das Moment der Ein-

schränkung. Mit dem Fortschritt der natur-

wissenisdiaftllichen Erkenntnis geht eine Zuhah-
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me der Einscliränkung der Erwartung parallel.

Die Einschränkung bedeutet ein immer genaue-

res Herausarbeiten der Bedingungen^ die einen

Vorgang eintreten lassen. Wenöi ein Gesetz auf-

hört zu gelten unter Bédingungen, unter denen

es früher galt, nehmen wir den Eintritt neuer

oder die Mitwirkung neuer Bedingungen an.

Die Naturgesetze sind ein Erzeugnis unseres Be-

dürlifsses, uns in der Weüt zurechtzufindoi, dem

Vorgängen nicht fremd gegenüberzustehen. Wir
selbst schaffen sie also, abstrahieren sie au»
den Vorgängen. Dabei sind wir, wie die Ge-
schichte der Naturwissenschaften uns lehrt, vor
Irrtümern nicht sicher. Der Ursprung der Na-
turgesetze ist nach' Mach darin zu suchen, „dass

wir an den Vorgängen zunächst die Seiten be-

achten, welche für uns unmittelbar biolo-

gisch wifchtig sind, und dass unser Interesse

erst später sich auf die mittelbar biolo-

logisch wich%en sich weiter ausdehnt." Die
ersten Orientiemingsveiisuche der Menschheit wa-
ren poetisch, mythologisch. Später sind Leich-

tigkeit, Einfachheit usw. die Motive dieser Ori-

entierung lund ihrer gedanklifchen Festlegung, Da-
bei werden die Motive in die Natur hineinpro-

jleziertv Auf dieser Stufe naturwissenschaftlidier

Forschung spricht man dann davon, dass

die Natur nach Einfachheit, Schönheit usw. stre-

be, daös sie die Tendenz hebe, aUes dürch das
einfachste Mittel zu errdtheö usw. Heute ist

es das Moment der EindeutigkHt und Bestiimnt-
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hqit, das wir als lujtierlässlliche Fordiearung an

die Naturgesetze stellen. Nur auf diesem W^e
ist eine Zunahme in der Einschränkung der Er-

wartung und eine immer genauere Anpassung

der Gedanken an die Tatsachen zu erreidhen;

denn nach E. Mach sind die Naturgesetze „Ein-

sdhränkungen, die wir unter Leitung der Er-

fahrung uttiiserer Eiwarfiulnfe vojrschileibíenj." Säe

geltem deshalb auch nicht absolut, noch be-
herrschen sie gewissermassen als über den

Dingen schwebende Mächte die Natur, sondern

sind immer njur gültig unter ganz bestimmten

Bediiigumgen. Damit fällt nla-Üürtich auch die

von manchen Kreisen als notwendig vertretene

Annahme eines Naturgesetzg^ers. Da dem Men-
schen nun eine voUkommiene Anpassung an je-

de individuelle, zukünftig auftretende Tatsache

unmöglich ist, ist durch Abstraktion, Verein-

fachung, Schematisierung usw. deshalb eine viel-

fache, mc|gli(ihst á%emeine Anwendbarkeit der

Naturgesetze auf konkrete tatsächliche Fälle an-

zustreben. Man darf dabei natürlich nie aus

dem Auge verlieren, dass derartige zustande ge-

kommene Gesetze — man denke nur an die

Fallgesetze — keine Erklärungsmittel, sondern
^

nur eine brauchbare, nützliche Fi|tion sind und/

dass es sich hierbei immer nur um konstruierte

und fingierte, in der Wirklichkeit selbst nie vor-

hanldene IdeaBälle handelt. Mit der Feststel-

lung ihres biojiogifechen Charakters und der dar-

aus resultilereiniden ökötioöiisdien Funktion hat
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Mach der Wissenschaft die fruchtbare
V(erbi?iidung mit dem Leben und
daimit ih|ne natürliche Aufgabe
wiedergegeben, die eine vemtiegen spe*

kulátív-ínetaphysisiche penkweüse ihr geraubt

haöte.

* *

*

Der Raummangel verbietet es uns, hier noch

näher auf die weittragemde Bedeutung einzuge-

hen, die diese neue wissenSschaffeth!doretische 'Fest>-

Stellung für den gesammten Wissenschaits-

Üetlrieb ha. Worauf es ulns hi^riaaikam 5w)ar in gros-

sen Zügen die Haupfeedankenidieses genialen Erfor-

schers der erkenntnistheoretischen Grundlagen der

Naturw^ssen^tiaften darzustellen und dabei die

ausserc(rden^liche ßedeuijimg aufzuzeigen, die

Machs Gedankenwelt dadurch für den Naturfor-

scher und Naturphilosophen besitzt, dass sie sich

nicht wieder in weitabgewandte Spekulation und
unfruchtbare Metaphysik verliert, sondern endgil-

tig auf den Versuch verzichtet, eijn auf ganz an-

derem Boden gewachsenes Begriffs- und Denksy-

stem in die Naturwissenschaften zu verpflanzen und
eine naturwissenschaftliche Methodologie und For-

schungsspychologie, eine Theorie der Naturwis-

senschaften gMjt, die auf den Boden streng na-

turw^isisenschaftlilch'er Forschungs- und Denkwei-
se erwachsen und erprobt ist.



DIE WICHTIGSTEN SCHRIFTEN VON
ERNST MÄCH.

1. Die Geschichte u. d. Wurzel des Satzes
von der Erhaltung der Arbeit:- 2. Aufi,,

Leipzig, 1. A. Barth. 1909. Preis 2 M,
2. Die Prinzipien der Wärmelehre histo-

risch-kritisch dargestellt 2. Aufl.,Leipzig, 1. A.
Barth, 1900. geh, UM.

3. Die Mechanik in ihrer Entwicklung
historisch-kritisch dargestellt. 7. Aufl- Leipzig,

F. A. Brockhaus, 1912; Preis 9 M.
4. Po pulärwissenschaftliche Vorle sunge»

4. Aufl., Leipzig L A. Barth, Preis geb. 7,50 M
5« Beiträge zur Analyse der Empfind ungea

6. Aufl., Jena, Gustav Fischer; 1 91 1 . Pieis 6 M,
6. Erkenntnis u. Irrtum. Skizeen zur Psycho-

logie der Forschung. 2. Aufl. Leipzig, L A.
Barth; 1906. Preis UM.

7. Kultur u. Mechanik, Stuttgart, W. Spemanit
1915. Preis 1,95 M.

8. P r i n z i p i e n der Lichtlehre. (Erscheint im
Laufe dieses Jahres noch im Verlage von L A»
Barth, Leipzig gewissermaJßen als Paraüel-
werk zur „Mechanik" u. „Wärmelehre")

SCHRIFTEN ÜBER ERNST MACH.
1. Th. Baer, die Weltanschauung eines
modernen Naturforschers. Dresden u.

Leipzig, C. Reisner; 1903. Preis 2 M.
2. H. Henning, Ernst Mach als Philosoph^

Physiker u. Psychologe. Leipzig, T. A

»

Barth; 1914. Preis geb. 6 M.
Buchdnickerei G. Mattha, Berlin N. 28.



Psychoíogisch-Sozíologiscíier Verlag (O, Maítlia)

Berlin N 28, Demminer Sfraße 28. Fernspr. Norden 16.62

irilí!LHÍI!íiiÍ!l!Í!ll!!]í!liiillllillir!llli!lil!ill!l!!
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Das GedachtžHs

und die gesamte Denkfähigkeit

eine Funktion des Muskelsystenis

von E. Rnckhaber.

1915. Preis 3 M.

Bereits im Jahre^I913 machte der Verfasser in

Dr, Breitenbachs „Nene Weltanschauung" anmerkungsweise
seine merkwürdige Entdeckung bekannt, daß das, was die

Psychologie «Angrenzungs-Ass o ziation" nennt, gar nichts

anderes ist als eine Tätigkeit der Augenmuskeln,
Die weitere eingehende Untersuchung ergab, daß nicht nur
alle; optischen Erinnerungen genaue Wiederholungen der
«heinaligen Wahrnehnmngsvorgäuge und mit genau densel-
ben Augenbewegungen wie diese verbunden, ja sogar
durchaus von diesen abhängig sind, sondern daß mit der
vollen, bisher gänzlich vernachlässigten Beachtung des
Anteils, welchen der motorische Aparai am Denken hat, die

ganze Lösung des Denkproblems gegeben ist Bewegungen
sind der Inhalt aller mensehliehen Gedanken, und der
Gedanke ist selbst eine seinem Inhalte analoge Bewegung.

Die Lösmig des großen Denkproblems ist schließlich

so einfach, daß ein Kind sie verstehen kann und daß es

sehr wohl begreiflich ist, warum sich die Psychologie ohne
die Beachtung des motorischen Faktors 2^2 Jahrtausende
vollständig umsonst abgemüht hat. Mit dem unwiderleg-
lichen Nachweis des Verfassers, daß die Muskeltätigkeit ein

aus dem Denken nicht herauszunehmender Faktor ist, sind
der Rationalismus, die Transcendentalphilosophie, aller

Spiritualismus, der Unsterblichkeitsgiaube, Spiritismus,

Okkultismus usw. gerichtet,
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Denkfähigkeit o
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QSortüort

^te folgenbe @cí;ríft ífl eine meítere ^íuéfií^tung ber

(Bzbád}tniubt auf ^tn\i ^aá)^ meiere tc^ über ^mía=

bung ber (2;^emtfcí)í^^t)fíaítí4en ©eíeíífcí)aft tn ©ten

gehalten í)aU. 3($ übergebe fte, aué bem Greife ber

j^orer geäußerten ©ünfc^en entfprec^^enb, ^ktmii bet

0ffentíicí)feíí.

^rag, tm Suíí t9lS.

Der SSerfaffer.
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SjiJenn man 2!}ad^ié Lebensarbeit ííbecbíít, fo erregt

í\,^^\>ot aííem bte SSíeífaítígfett foer S^erjmeigung fetner

ttJtffenfc^aftUci^en SSetätigung ^rftaunem ^r mar^^t)íier,

Jpífioríer ber ?)^t)ítf, @mneép^t)ííoíoge, q}ft)cl^oíoge, ^žr?

fenntníét^eoretíer, 23iöioge* 3íber bte ^efcf)äft{gung tttit

ben í>erfd^íebenen Gebieten fíte^t bet í^m níc^t aué einer

S3íeífctítigfeit oon nebeneinanberjle^enben Sntereffen; be^

ren ^tífammen^ang bíog in einer natürli^en Einlage ge^

fud^t n?erben fönnte; n^äre bieé ber Jaíí, fo müßten mt
mangeíé ber ^enntnié ber getftigen Snbiötbuaiität einer

längeren 3^ei^e fetner SSorfa^ren auf baó S^erftanbnié

feiner Eigenart t>er^íc^ten! @ie entflammt uieíme^r bei

i^m einer einzigen ^ur^eí: bem íeíbenfc^aftíic^en Snter^

effe für bie Ž^eorie beé €rfennené» ^robíem beó

(^rennené im ailgemeinften ^inne ifl baé zentrale ^ro?

biem ber SÄac^fc^en gorfcl^ung* D^lur in ber ^í)^\if í)at

Wlaá) eine 2(n^a^í t>on Unterfuc^ungen burc^gefü^^rt^

ttJeíd^e o^ne ^e^iei^ung au biefem ^^robíem finb* ^iefe

Xatfctcí)e ^ängt mit bem Umflanb jufammen, bag

er t>on ber ^^\it ausgegangen
ífí:, bag bie ,?)^t)fif im

fotgebeffen n^a^renb feineS ganzen Lebens eitte gemiffe

SSoraugSjTteííung in feinen experimenteííen Unterfu,c^ungen

eingenommen i^at; aud^ ber augere Umftattb, bag ber

grogere Xtií feiner a!abemifc^en Le^rtatígfeit auf bie SSer^
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treíung bet ^^t)fíf entfáíít, mag ^íetju beigetragen ^a^

6en. Dag er aber^ tro^bem baé Sntereffe für (^rfeuntníé^

t^eorte m í^m fd^on m feinen jungen ^áí)un íebenibtg

mar, unb ntcí;t etma erfi tn fpaíerer 3ett aum Durd;kucl;

gelangte, gerabe bte ^í)^^if aU .§auptgegenjl:anb feinet

UnítJeríítatépubíumé gema^ít ^at unb m bte afabemífc^e

Saufba^n aU ^^\iht eingetreten ift, íjí burc^aué fein

Bufali mx ba SSeburfníé nac^i ^xaft^eít unb baé

^eburfníé nac^ feíbjlanbiger Betätigung feiner natür^^

liefen Síníage für Beobachtung unb ejcperimenteííe gor?

fc^ung, baö i^n bei einer ^auptric^tung beé Sntereffeé,

ba^ auf baé ©tubium ber ^^ilofop^ie ^inautüeifen fci^ien,

gerabe baé ©tubium ber ergreifen lieg, ©c^on bie

Xatfac^e, bag gorfc^er öon ähnlicher geiziger ^erfaffung,
mie etma ^eím^oíg ober gec^ner, bie t5on ber ^f^bi^in ^er^

famen, ^ur g3ht)fif übergegangen finb, amii^gt ^u bem
©cí)íug, bag bie ^'naieí)ung^fraft biefer 2Biffenfci)aft auf
einen (Btift t5on ber 3írt Wlací)^ in ber (Žtgenart unb SSoíí^

enbung i^rer ^et^obe liegen mug. ®ir öerfte^en íei^t,

bag er fic^ üon bem (Stubium ber ?)l^iíofophie eine Be^
frtebígung feiner ínteííeftueííen Bebürfniffe nic^í erí>of=

fen fonnte* 5íuch ift níc^t ju überfei)en, bag aur 3eit, ba
Sía4 ein 3üngling mar, bie (Erinnerung an bie S^atur^

p^tiofop^ie unfeiigen 2ínbenen^ nocí) fel^r íebenbig mar.
J^<d fte bO'C^ noc^i burc^ einige meitere Sa^r^e^nte fo

fiaxf nac^gemtrft, bag baé Sntereffe für p^iloio0^ä)t
93robieme in ben Greifen ber ^flaturforfc^er im alígemeí^^

nen aU eine 2írt S^erirtung gemertet mürbe, bag bei i^nen
eine antip]^tíofopí)if^e ©timmung bie ^egeí mar; baß i}at
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aU'd^V nebenbei bemerkt, ötel baju beigetragen^ bag eín^

jeíne 5Crbetten Wlaicí)^ lange unbeaci^tet geblieben ober fo^

gar wfannt morben finb; 0^ne '^mifú í)at bie D^atur^

p^tiofopl^ie Jpegeíé unb Scí)eningé ein abfcl^reenbeéMb
ber ^efal^ren gegeben, meinen ein über bie 91atur ]5Í)iíofo?

pí;ierenber (^eip aufgefegt ifi^ bem bie naturn)ifíenfcí)aftí

íici)e gorfc^ungéarbeit fremb ifi ober ber fic^ nici^t mins

bepené mit ii)rer S)iet]^obe unb il^ren i^rgebniffen eim

ge^enb vertraut macl^t gür 2)?ac]^ fonnten nur jmei

^iffenfc^aften aíé 2uégangépunFt in ^etraci^t fommen:
bie ober bie ^^tjfioíogie* Dag er bie ?)^t)ííf ge^

n^ä^it ^at, ip nie^t aííein iburc^ it)aé 2^erí>aítnié biefer

2®iffenf($aften peinanber, mkí)t bie ^^i)fioíogie in ies

ner ^eit tJornei^míid^ aíé auf ben íebenben £)rganiémué

angemanbte ^í)t)\if erfc^einen lieg, fomie burc^^ ben Um^
ftanb bebingt, bag ber SDíiíteífc^uíunterric^t bem 3üngi=

íing bereite einen ^inbíí in bie 93'^t)ii! gettJä^rt, bie

^^t))ioiogie aber unberührt lägt, fonbern ^ängt tt^o^í auc^

mit ber SSefc^affen^eit feineé éemtlteé jufammen. ^pric^t

er bocl^ in ber íegten feinen Flamen tragenben SSeröffent^

lic^ungi) tJon feinem ^^bubb^ipifd^en ©enjiffen^' unb fagt

t5on fic^: ,,Die ^inberja^re abgerechnet, l^abe i^ bemugt

feine (^Iraufamfeit, fpäter auc^ feine ásitJífeftíon t^er^

brocl^en/'

®ir moííen, bem Umpanb Sied^nung tragenb, bag bie

'} ©mtge i?ergíeíd)enbe tíer^ unb menfc^enpft)c)oIogtf(í)e

©físaen. šSeroffentlíci^t na^ SSlaá)^ 3:obe m ber ijon ^otomé
t^erauégegebenen 9Raturtoíffenf^aftítcí)en SeBo(^en[cf)ttft(35erIag

^on (3uftax> gtfá)er in Sena) dlx. 17 tjom 23. 2ípnl 1916,
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93i^ííf gemífferma^en baé gunbament íft, auf mlá)m
\\á) Slíad^é SebenémerE aufbaut, unfet áugenmetE öor^

ctp feinen p'^t)fífaíífci^en 3írteíten jun^enbem Da íprin^t

w aííem n bte 5Cugen, ba^ feine rein )í^t)fíMtfc^en

Unterfuci^ungen ©pe^iaíproHemen ^tmbxmt finb, n)eící>e

feine ^e^te^ung ^u ben großen tí)eoretifc^ípí;t)fíBaíiifcí)en

©ebanfen l^aben, meící^e ju feiner 3eit in Díéfuffion fíam

ben, unb beren Durci^biíbung für bie meitere ^wfunft ber

^^V)\\f Beftímmenb gemefen ijl, n^ie etma bie Sbee ber

rfe^ung ber gernfrafte burdf; ^yia^erafte ober ber SSor^

fteííungéHrei^ ber finetifc^en ©aét^eorie. fimtkí)^
ru^mtJoHer 3ínteií an ber ©runbíegung ber ^^pfif v>on

^eute ift burc^ bie tarnen Stefan, Sofc^míbí unb S3oígí

mann getragen. 2öir überfe^en babeí burc^aué nici^t, bag

bie neuefle ^ntmiíung ber ^^t)fi einen mac^tt)olíen

(Sc^og getrieben !^at, bie 9íeíatit)itatétí) eoríe, meíc^er fic^

aU eine (Entfaltung ^Diaci^fc^er Sbeen barpeíít* 2í6er Wlací}

mt í)ier mí)t 2íuégangépunft ber ^ntmííung, fonbern

ein S^oríaufer, beffen Sbeen feiner^eit feinen Hinflug gu

erringen öermoc^ten. Die geit für bie ©irffamfeit biefer

Sbeen innerhalb ber ?)^t)fif n^ar erjl gefommen, aU bie

p^t)fifaíifcí)e gor[c^,ung ju t^nen burc^ i^u eigene ^nt^

tütcfiung :^ingebrängt njorben mar. ^ei 3}ac^ ergaben fie

fi^ nic^t aU gruc^t p^t)fifaíífc^er Unterfuc^ungen, fon^

bern üU Síefuítaí fritifc^er ^Betrachtungen. %U er fie

auéfprac^, mar bie ^í)i^\if nocí) niá)t ju bem ^toUm "oox-^

gebrungen, für me^ö biefe Sbeen ben eriöfenben .@le?

hanfm bebeuten. Darum bííeb t>nen bie befrui$tenbe

SÖirfung t)erfagt, au ber fie befáf)ígt maren. Die ^tagif



bíefer ^rfc^eínung tvitb gemííbert buxá) bíe Xatfac^e, bag

dMá) bíe ^tit nc>cí) eríeBen burfte, ba bíe 9íeíatíí>ítaté?

t:^eoríe ín ber fiegretcl^' ^ínjug í)teít

3n ber ^urc^ful^rung feiner p]^t)ftfaíífci^en Sírbeíten be?

wá^rt 3}íací> einen i^o^en ©rob expertmenteííer ^unjl: unb

met^obífi$en ©c^arfftnné* ^c^on tn feiner ^ugenbarBeít

über baé Doppíerfc^e ^rinjtp jeigt fic^ feine fpäter immer

mieber betpáirte gäl^igfeit l^öicl^j^er Ökonomie in ber tp

perimenteííen ^ú^obit SÖek^e S5ebeuíung bíefe ^ega^

bung, bu mt bei aííen S!}?itgl{ebern ber áíteren öfter?

reící;ifc]^en ^i^t)fifergeneration ma]^rneí)men fönnen, in ben

aííen |)l^t)fiaíífc^en Snpituten ^atte, n^irb bie iüngjle ©e?

neration fc^meríic^ tJoH begreifen fönnen»

Maá)^ Sípparat ^ur aiíupifc^en Prüfung beé Doppíer?

f($en ^rin^ipé ift ein meígebrauc^ter ^emonfi^rationé?

apparat geworben. ^emerfenén)ert au feinen Unter?

fuc^ungen über ba Doppíerfc^e ^rinjíp ifl fein Harer

2^orfcí)íag, baéfeíbe burc^ Seobací;tung ber (Speftraííiníen

auf afi:rop^t)íiaíifc^e Probleme, fo bie S5en)^gung ber

^oppeíflerne unb bie S3en)egung unfereé 6onnenfi)|1:emö

im gijcfternft)jíem, anjumenben. ^ie D'lotmenbigfeii ber

sßeobac^tung ber einzelnen ©peftraílínien l^atíe aííerbingé

fc^on gi^eau betont, bieé mar aber Wlací) unbefannt ge?

blieben.

'Mit ber Unterfu($ung beé ^oppíerf($en ^rin^ipé í;atte

Mací) ba ©ebiet ber 20enent?orgínge betreten, meící^eé

nun ba bet^orjugte ^áb feiner p^t)fifaíifc^en Sírbeit bíieb.

&m groge diú^t auflifc^er unb optfc^ier Unterfue^ungen

íieg i^n ^ier fc^one gríicl^te Don bíeibenbem Söerte ernten.
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Die Unteríucí^ung bet at^ibznkUm Dop^^eibrecl^ung im

@íaé hxaá)k einen gortící)ritt gegen aítere 3írbeiten nac^

bet quantitativen @eite T^in* 6ie feilte i^n in ^tanb, bíe

gtage nacl^ bet (^to^e bet in einem tönenben (Bíaéf^ab

aufttetenben Spannungen ^u beantmotten. etgaben

fíc^ Jltafte von foící^et (SJtö§e, ba^ bie S^atfací)e, ba^i ein

©íaéfiab butcí> bíogeé Könen jum ^etfptingen geBtacl^t

metben fönne, tsetpanbíici^ mutbe* 3m ^^tfammen^ang

mit biefen Untetfuc^ungen fle^t (bie Untetfuci^ung bet afji^

benteííen Doppeíbteci^ung píaffctfcl^et ^ötpet, @ie fü^tte

^aá) 5u bem ^tobíem, af^ibenteíle .Doppeí6ted;ung in

gííiffigfeiten ju fucl^en. ^t íft ficl^ Doííflanbig fíat bat?

übet, bag nut tafcí; \íá) entn^ieínbe Spannungen fold^e

.^ötpet boppeíbteci^enb machen können* ^t öetfuc^t eé

bai^et bamit, ba§ et fíe ^um 2:^önen btingt obet butcl^

eíetifc^e ^ntíabungen etfcí^uttett. ^t untetfuci^t auf biefe

2öeife bie ^uetBfungen, Öi, etmaé bünneten ^anaba?

baífam, abet o^ne metíicl^eé Sílefuítat. SBenige Sa^te

ípatet teiít ^amdl mit, ba§ et bei bünnfiüffigem ^a?
nababaífam afjtbenteííe ^oppeíbtec^ung auffinben onm
te. i^e^on bei ^emegung eineö Spateíé in bem Haifám
^eigt fie fic^ an ben Síánbetn beé ©pateíé* Se^t be^

metfen^mett ip, bag fic^ ^Jlaá) i^on bem ?)tobíem bet

aF^ibentelíen Doppeíbtecí}ung in píaftifci^en unb fííiffigen

^ötpetn mit ^iífe bet ^KoíeMatt^eotie S^íecbeníc^aft ^u

geben fuíte, gut bie ^eutíetíung bet Stellung, bie ^ai$
^ut 3}íolefulatt^eotie übet^aupt einnahm, ifí bieé nic^t

unn)ic^tig. sDíac^ í)atk ja in feinen 5infängen bmá)m^
ben Sc^ulpanbpunft eingenommen unb in feinem Sei^t?
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buc^ ber m^\it für ^zbim^ (1863) bte moUMax^^
t^eorte fonfequent fefeul^aííen 9efucí)t^ babeí aber, nac^

feiner eigenen Eingabe, juerp bie Unjuíangíic^feit ber Zí)^^

orie empfunben» 3m Sa^re 1872 übergab er feine 6tiíbte

über bie ©efc^icl^íe unb bie ^Burjeí beé ©ageé t)on ber

^rí^aítung ber iJírbeit ber Sffentíicl^feit, ín mek^er er

§ur me#anifc]^en ?)^t)fif unb jur 5!}?oíeMart^eorie in einer

Seife (Stellung na^m, ba^ eé aU ein SSiberfpruc^ er=:

fc^einen onnte, menn er ju gleicher 3eit felbft x^m ber

S!)Zolefulart^eorie (^Jebraucl^ maci^t Die^ tut er nämlic^

n){rfli4, ba bie angefül^rte Arbeit über bie a^íbentelíe

^'oppelbrecíiung plapifcí^er Körper in ba^felbe 3a^r fällt

unb er fíe obenbrein in feiner @c^dft ,,Optifcl^'afupí[c)e

Serfuc^e'^ 1873 mit ben moleFular^eoretifcl^en Über?

legungen abbrut Der SBiberfpruc^ uerfci^minbet, menn

man fic^ lar mac:^t, ba^ Wlaé) Sible'^nung ber ^cU^
Martl^eorie aU ^runblage einer SBeltanfic^t i^r nocí; fel^r

tvoU einer jt^emagigen Jpt)poti^efe innerhalb eineé

(Spezialgebiete^ Geltung laffen barf. Die^ ijl: in ber Zat

^laá)^ Stellung gegenüber ber 3}?ole!ulart^eorie, tva oft

überfe^en mirb. Die 2írbeit über bie a^ibentelíe Doppel?

breci^ung plaptfcl^er ,^örper Eann gerabe^u alé ^anbgreif-

íiá)ct S3emeié bafür gelten, bag ^a) bem ^^í)íiFer unb

€^emier baé S^ec^t auf bie ^ínnjenbung ber siolefularí

í^eorie auf rein p^t)fiMfc]f'e unb cl^emifc^e probléme nic^t

tJerfümmern neolite- Dag fein erFenntniétl^eoretifci^eé Ur?

teil über bie S^oleMart:^eorie auf fein SSerl^alten aU
fífer í^r gegenüber beutlíc^ 5urügen)irt l;at, ift íJer?

ftänblicl^ unb pft)c^ologifc^ onfequent ^r mollte fpater
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auc^ aU ^f)t)ftfet mit ber SKoíeuíart^eoie má)t p tun

í^aben, bafür aber, ba§ et feinen ^iet fi^^íetten @tanb*

punt immet feflgeí)aíten í)at^ Um fk^ bet SSetfaffet

auf miebe^oíte míínbííc^e Slu^etungen SWac^é betufen»

Die ^efc^äftiguttg mit bet Síufgabe, bie ©cl^minguní^

gen etneö tönenben @tabeö optifc^) ^u untetfucl^en^ fü^tte

Wiati) ju bem (Stubium bet Suftfc^mingungen* ^t ntü^te

ftd^ auc^ ^iet um quantitatit^e S3ejl:immungen unb fanb

baju ein geeignete^ S)íitteí in ttanéuetfaí fcí;n)íngenben

gíammen. Die 2ínaít)fe bet gíammenfotm etgab bieSOíogs

íí($!eit, bie ©c^mingungémeite bet ettegenben Suftfc^min^

gungen aué bem gtö^ten ^oti^iOntaíabftanb bet gíammem
tanbet ^u Uuá)mn. ©o fanb et 5» in bet 5}íunbung

einet offenen !iJippenpfeife öon 275 cm ^änge unb 15 cm
i\á)Ht ^úU bei mäßigem Sínbíafen eine (^c^wingung^í

miu yon 275 mm, mkí)tt eine Símpíiíube bet Dtu^
f^manung í)on 0*0035 2ltm. entfptac^*

Daé ©tubium bet Suftfc^mingungen btac^te Wlaá) tvk^

bet mit einet Uníetíu($ung Doppíeté in SSetui^tung, nam^
íic^ mit beffen %tUít übet bie ffctoboffopifc^e SKet^ebe.

SKac^ gab junäc^jlt eine einge^enbe (^tícíutetung beé ^tim
jipé betfeíben unb íegte in einet í)íftotifc^en ^Fiaae bk
SSetbienjle ^laUau^, ©tampfeté unb Doppleté bat. €t
feíbfí öetöolifommnete bie ^ctí)obt bmd) ginfü^tung bet

,,j^oboíopifc^en ©eíbjíteguíietung'', beten ^tin^ip am
beutíic^ften in jenet 3(notí)nung ^ettJotttítt, in mUí)tt b<t
ginfegen bet S)íomentanbeleuc^tung bntcí) ben au untet^

fuí^enben ^ötpet feíbfl: ^etöotgebtac^t unb bafut gefotgt

mtb, bag bet SSeíeuc^tung folgen^eife öetfc^iebene ^^a\tn<
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unterfcl^tebe gegen bíe (^d^ttjmgungen beö erregenben Mö^^

petö gegeben metben fönnen* ^it bet fttoboffoptfc^en

3}iet^obe tt)utben bann bt'e Suftfc^mt'ngungen in einet

pfeife untetfucl^t .Die pfeife ícig f^oti^ontáí, in bet

5)fetfe njube an ber oberen SBanb ein ^íatinbra"^t aué?

gefpannt unb biefet bünn mit ^Sc^mefeifäure bejl:ri($en*

Die «Si^mefeifäure öerteiit ficl^ petífd^nurartig auf bem
Dra^t, n>ie [cl^on ^laUan fanb unb erFiärte* ^un mtb
ber Dra^t gaiöanifcl^ er^i^t unb eö finfen feine Dampfe
iinien quer butc^ bie ^^feife ^erab» SSringt man bie pfeife

jum^önen^ fo fann man nun bie Dampfíinien ftroboffo^

pifc^ fc^tt)tngen fe^en»

,3ci^ übergebe ^a^íreic^e anbere Unterfuc^ungen unb

menbe mici^ ju ber ^rup))e öon Sirbeiten, mlá)tt Wlaá)
berü^mtefie p^pfifaíifc^e ^eiftung^ bie p^otograp^ifc^,e ^i^

xierung ber burci^ ^rojeftiie in ber ^nft eingeleiteten ^or^

gänge, angehört Diefe ^(rbeiten beginnen mit ber Unter*

fuc^ung ber 3íntoíiff($en ??iguren, ml(í)t in SHu^fc^jicl^ten

burci^ eieFtrif($e ^ntíabungen l^erüorgerufen merben. ^aá)
ft'nbet, bag biefe gtguren a!ufl:ifc^en Urfprungö finb unb

burcl^ bie öon ber ^ntíabung in ber ;2uft bemirte ^):pío=:

fionémeííe erzeugt njerben. begnügte \ki) aber nici^t

mit einer qualitativen (^rHärung, fonbetn mUtmxf bie

^rfc^einung einem genauen (^tubium, ju n^ekl^em ^mdt
et bie ^etfucl^^anorbnung ^oulfa) abänberte* nxxt

mögiiei^, bie Figuren aU ^rgebnié öon 3nterferenjen ju

beuten, menn man bie (Sc^aíígefcl^minbigfeit aU eine S'un!-

tion ber ©ci^anpärFe anfa^* ^erabe burc^ biefe Untere

fu($ungen ^ac^é mtb bie Xatfac^e, bag (Sc^aH tJon gro*
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gct 6íare fcí)nenet fott\á)mUt foki^er mx geringe^

tet, mo^l ciu^et ^miftí geftcHt

Untetfucl^t man bíe ®ef(^tt)mbtgfeít eínet ^jcpíofíonés

t^eííe ín öetfc^iebenett ^ntfetnungen öom ^jcpíoftoné?

jenttum, fo fínbet man fte ín bet 5^d^e beéfeíben gto^et

aU bíe notmaíe @cí;a%efc^mínbígfeít O^ne ^miftl ^at

man ín bet 9laí;e ibeé (^jcpíofíoné^enitumé mít eínet SWit?

fül^tung beé (Sc^aííé butc^ bíe fottgefc^íeubette Suft

tei^nen, foíc^e SSetfuc^e fínb ba^et níc^t geeignet, bíe

gtage nac^ bet 3ÍBí)angígeíl bet ©c^aíígefc^mínbígeít üon

bet B(í)aíl\iáxh ín butcí^fíci^tíget SÖeife 5U Bfen. 35eí ben

šKugfíguten gibt e^ abet eine íítfcí)eínun9, meíd^e ben ^in^

fíug bet (S4aíífiatFe auf bíe ©c^aíígefci^mínbígeít fíci^et^

(leíít: bíe tJon 5[>?ac^ [ogenannte VíSíuébteítung. ^ít be^

ttac^ten ben eínfac^pen gaíí, jn^eí ,,punFtfötmige^^ b.í»

fe^t But^e gunfenpteen auf bet betu^ten ?)íatte. 3}ían

mügte aíé Sntetfetenafígut bet beíben öon ben gunfen^

ffcteen auége^enben ©cí)ann)eííen eine ©etabe etn^atten,

wcíá)t auf bet S^etbínbungéííníe bet beíben gun!enj^teen
fenfte($t fte^t unb butc^. ben JpaíbíetungépunFt biefet

SSetbínbungéííníe í)ínbutcí)geí)t. 3n 2Bítffic^leít befommt
man abet ein Sntetfeten^biíb, n^eíc^eé ttm ^mi eínanbet

entgegengefteííten V gleicht, bíe mít í^ten ^pí^en ín bem
genannten .^aíbíetungépunt jufammenftogen, mobei bíe

ben SBínfeí bet V ^aíbíetenbe ©etabe auf bet S3etbín==

bungéííníe bet gunfenpteen fenftec^t Díefeé Mb
lä^t beuten, mm man bet ttbetbeungéjíeííe ^mkt.
SSeííen eine gtögete gottfc^teítungégef($mínbígeít au==

fc^teibt. S)íefe Qbetbeung^peííe mítft bann aU OMk
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einet neuen SBeííe, mlá)t fíc^ mít einem @efc^tt)ínbtgfettéí

öberfc^u^ in bm utfptünc^iic^en ^eííen ausbreitet

^ací) untetfuc^te bíe gunfenmeílen auc^ optífc^, nac^

bet ©c^ítetenmet^obe, mobeí ftc^) baé Bereits gefundene

^rHárungSprinjip burcí>auS ktüä^rte. ^c^íiepicl^ be^

nügte er ^u quantitativen S^íeffungen an gunfenmeííen

ben Sciminfc^en Snterferentiaírefrator, mobei in ben

@ang beS einen ^ttcú)U bie gunfenmeííe eingefc^aítet

'jüurbe. Die Krümmung ber 3nterferen5j1:reifen mac^t

bireFt ben .S^eríauf ber Dichte ber ©eííe erficl^tíic^. <ix

fanb ^erbic^tungen ber Suft in gunfenmelíen im 25etragc

oon 0 . 15 3ítmv tüä^renb er in einer tönenben pfeife

0 . 0035, Xöpier unb ^oígmann 0 . 0037 2ítm* gefunben

i^atten. 2)?an fie^t, tv>k gemaltig bie SSetbic^tungen in

gunennjeííen gegenüber jenen in genjö^niicl^en ©c^aííweíí

im finb*

^lacl^bem bie 2írbeiten über g^unFenmeííen jum ^bfci^íug

geBommen maren, tDanbte fic^ Maci) bem (Stubium ber

burc^ ^rojeftiie in ber Suft eingeleiteten SSorgänge

6i$on bei Gelegenheit einer früheren Sírbeit ^atte er öer?

fuc^t, bie 2uftt5erbi($tung öor bem ^rojeftií nac^ ber

(^c^íierenmet^obe \i(í)Úat ^u machen unb p^otograp^ifc^

5u fixieren. Daö Síefuítat n)ar jmar negatiö> aber ^ac]^

n)at fic^ barüber Hat, bag an ber gruc^tícfigfeit beS

S3erfu($eé nic^t bie SÄet^obe, fonbern bie ju deinen Ge?

fc^oggefc^tDinbigfeiten (^öc^jienS 240 m in ber ©et)/
n)eicl)e bei biefen S^erfuc^en jur Síntuenbung geíangt ma?

ren, ©c^uíb trugen* &n pofitiveS Siefuitat fonnte nur

ermartet werben, menn fic^ baé ^rojetií mit Überfchan=^

t5



gefd^minbigfett Umo^t X)aé erwartete unb tetoetfe aná)

ber gorm nac^) tjotauégefa^te 3ííefuítat mrbe fc^on bei

bem erften ^erfuc^ mit einem foíd^en ©efcl^og erreicht

3ur (^rícírun^ ber (rfd^einun^en tüurbe mieber bie ^tei^

gerung ber @cí)an(^efcí;mínbígfeít kí groger Stttenfität ber

(Bá)áilmlk herangezogen, (^é gelangten bei S)?ac^é SSer*

fuc^en mit (^efcl^offen, beren ©efc^minbigFeit bie normale

©changefcí)n)inbígfeít üBerpieg, ^erbic^tungen ber Suft

öor btm ©efc^og U jum betrage t)on jmi Sítmofppt^en

jur S3eobachtung. Die gorm ber mit bem ©efcl^og miu
betoegten ^Beíle ergibt \{á) im allgemeinen aué í)em

^ut)gbenöfc^en ^rinsip. Durc^ bie SSerfuci^e S^ac^é n)urbe

bie ^Tnnai^me ber Sírtiííerij^en, bag bie ©efc^offe eine £ufti

t>erbíá;tung mit ftc^ führen, jur ©ett)'ipeit erhoben* íSílth

fené í)atíe eine hierauf SSejug babenbe Unterfucl^ung unter*

nommen, me eö fc^eint, angeregt burci^ eigentíímíici^e ^or*
Eommniffe bei @c^ugtt)unben. Wltl^^n Unterfuc^ung gab
^aé) bie 5(nregung, biefer grage näherzutreten. Daö
zweite (rgebnté mar, bag bie SufttJerbic^tung nur öot ©e*
fc^offen auftritt, bie fic^) mit Überfc^angefc^tüinbigFeit be*

megen. btitu beftebt in ber ^uffiärung ber eigen*

tümiicben 3ibbängigfeit beö ber S5eít»egung beé ©efc^offeé
entgegenn^irfenben Suftmíberjllanbeé t?on beffen ©!efcí)n)iní

hig^hit SSei febr fíeinen ©efcbmnbigeiten ijl ber £uft*
tüiberftanb ber ©efc^n^inbígfeit proportional, bei gröge*
ren ©efc^n^inbígHeiten gilt baß ©efeg, bag er bem Clua*
brat i)er ©efc^mtnbígfeit proportional zunimmt; fobalb
aber bte ©efcí)n)ínbiglett beé ©efc^ofjeö bie (Sc^allgefc^min*
bigFeit erreicht, ttiU ein auffallenber ©prung ein, ber
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Suftmtberpanb mäcl^p fajlt ^lö^itd^ ml tafelet; t)on einer

^efd^oggefd^mnbígfett öon 400 m in ber ©efunbe an

gilt jttJar mieber baé quabratífc^e ^lefeg, aber mít einem

tjíeí größeren ^topottiomlitäUfaftot aU Ui Unterfc^alí?

gefc^mtnbigfeit beé ©efc^offeé* íjl íeic)t öerftänblic^,

n)te biefeé ^er^aíten mít ber tjor bem (5Í!ef($o^ ^kí) aué^

biíbenben ^erbicl^tung ^ufammen^dngí: ©obaíb bie (?5e?

fc)minbigfeit beé ^efc^offeé bie (Sc^aílgefcl^minbigfeit

überfd^rettet, entfielt bie ^5erbtcí)tung, ber burcl^ bie 2uft

fortfd^reitenbe Körper erpít píogíici^ ein Diel größere^

SSoíumen, ber SuftíDÍberflanb mug ba^er pío^íic^ anjl^ei^

gen, unb n^enn je^t bie ^efd^njínbigeit meiter tpac^ft, fo

mu^ naturíiclf) aná) ber ^roportionaíitat^faFíor be^ Suft?

miberffcanbeé einen größeren ®ert ^aben aíé für baé öon

feinem mitgefü^rten 5í}íanteí üerbid^teter Sufí umgebene

(SJefdí)o^» SSiertené enbíic) ergaben ^ací)^ S^erfuc^e bie

Síuffíarung ber afupifc)en SBirfung fo rafc^ fíiegenber

©efc^offe; bie üom ©efc^o^ mitgefü^rte S^erbic^tung fann

r>om O^u nur aU ^naíí empfunben n^erben*

Die (JleFtri^itatélel^re nimmt in SQíac^é pi^í)íiaíifcí)en

S3eröffentii($ungen einen tJerl^aítniémafíg geringen Síaum

ein» *§ter foHen nur bie 3írbeiten prit^ipieííer 9^atur über

bie Unterfd^iebe ber beiben eletrifc^en ^^panbe ^eruorge?

l^oben tt?erben. 5öurbe aud^ nací) Wlaá)^ eigenen ÍBorten

baé angeprebte ^kl niá)t erreicht, unb fonnte auc^, njíe

mir :^eute l^iflorifc^ ein[e^en, bamaíé nícl^t erreici^t merben,

fo finb bocl^ bie t)on Wlaá) erfonnenen S3erfuc^e, fomie bie

allgemeine Diéfuffion berfeíben bemerfen^mrt* Der tJon

Wla(í) auégefpro($ene ©ebanFe, bag bie Durd^brecl^ung
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etneé Sfoíatoré bmá) eine eíeftrtfc^e ^ntíabung burcl^

€etroít)fe ober einen tí)t gíeíci^artigen SSorgang eínge^

íeítet merbe^ ommt ber mobernen Síuffaffung fe^v na^e;

oud^ bte ^eoBaci^íungen übet Iben ^otentíabecíauf ^tvífcl^en

bem pofítítíen unb negatfoen ^oí ín fíuffígen Sfoíatoren

t^erbíenen aU Vorlaufet ntobetnet Untetfuci^ungen ht\on^^

bete .^ett^ot^eBung*

X)íe p^t)fíMtfc^e ^iffenfc^aft íjit bte eine bet ©tunb^

íagen, auf meíci^et Mací) baé ©ebäube feinet (^tfenntnié^

t^eotie ettící;íet ^at Die 9^eigung ^ut ^efcl^afíigung mit

etenntniétí;eotetifc^en ^tobíemen in feinet geizigen

S5efcl^affenl^eit unb in bem eigentumíici^en ^^ataftet feinet

Begabung* i\i nun gemt^ nicí)t ju bejlteíten, ba§ bíe

^;^t)fí! älf)niic^ n)ie bie^at^ematifd^on butc^baé Streben

nac^ ^xa%it ^u erfenntniétl^eoretífc^en gragefieHungen

l^iníeitet/ tt)ie ja überhaupt jeber ^mi^ ber ^íaturmiffen^

fci^aften erfenntniéí^eoretifc)e ^robíeme aufmirft, fobaíb

einmaí bie erjle Aufgabe, bíe g^epjteííung beé Xat\áá)^

íici^en, 5té ju einer gemíffen ^öf)e gefíti^rt i% fe^en

mr benn ciudf; immer mieber bebeutenbe ^^pfier mit er-

enntniét^eoretífc^en Sragen befcí;aftígt — ici^ nenne ^»

Wla^mll^ SSoíi^mann, ^erg. ^oc^ beobací;ten mir, ba§

bíe 5^eigung ^ur 25efc^áftígung mít (SrFenntniét^eoríe be^

fonberé bei foíc^en 3}íannern ausgeprägt ip, meícl^e ficl^,

mie ^eím^oí^, ntc^t nur auf einem Spezialgebiet

aíé Šorfc)er betätigen, ift bieé aud^ ,t)erpänbiic^, benn

gerabe bie (Sireitjgebíete fínb frucí;tbar an erenntníé^eoí

tetifc^en problémem SSieUeic^t giít fogar ganj aíígemetn,

im gaííe ^ací>é fo beutíic^ ijí:, bag ibaé Sntereffe
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für etenntníét^eoretífc^e fragen bk primäre Sorauö^

fegung für fok^e ^íelfeíttgFett i% 2öie bem nun aná)

fein mag: auci^ bei SO?ac^ fe^en mir^ ba^ er nicl^t Uo^ bk

93^t)fif jum ^egenjianb fetner ©pe^idforfc^ung gemacht

i)at; in feiner gorfc^ertätigfeit nimmt bie @inneép^t)fioí

íogie unb bie fritifcí;e unb fritifc^^^ifiorifc^e Unterfuci^ung

ber ^^t)fif einen e6enfo breiten šKaum ein mie biefe

feibft.

3öir müffen nun, biefer gefífteííung entfprec^enb, un-

fere 3íufmerffameií ben finneépl^pfioíogifc^en ^írbeiíen

Ma)^ 5umenben. ^ier ann aber eine einge^enbere ídí^

fprec^ung nur ber woí)l berül^mtejlen finneé|)^t)fioíogifc^en

Unterfuci^ung ^ací) gemibmeí n)erben, bie er in feiner

(Bá)ti\t ,,(Sirunbíinien ber Se^re öon ben ^emegungéemp:=

finbungen'^ (1875) niebergelegt 'i}at Der 3íuégangépunft

für feine ^^efc()äftigung mit ben S3emegungéempfinbungen

klbtU eine pl^pfifaíifc^e 5írbeit, namlicí; eine S^erfuci^ö?

rei^e über giüffigfeiten, meiere fu^penbierte ^örperc^en

cntl^aiten. X)k tJon bem ^efci^íeunigungéjupanb ber auf^

gelegten Körper ab:^ängige ^eíaflung ber öBage, bie bei

biefen Serfuc^en auftritt, legte i^m ben @eban!en na^e,

ba^ bei ber 35en)egung unfereé ^örperd ä^nlki)c ^ßer^ält^

niffe befielen unb ba^ j'eber Körperteil ben anbern lalö

öeränberlic^e, öon ber S5emegung abhängige Safi: empfin^

ben fanm ^aci) ^aä)^ bamaliger 3iuffaffung liefert ber

ganje Körper Beiträge p ben S3emegungéempfinbungen,

bie Sinna^me eineé befonberen ^rgané berfelben lag if)m

bamalé noc^ fern, ^in Bnfall^ wie er fagt, führte i^n ju

bem ^laci^benfen über bie ^emegungéempfinbungen ^us

2*
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xixd. beobachtete bíe @c:htefjTleííung ber Raufet mb
^Säume beim Durci^fa^ren einer &^mi>aí)nf\xm. 6ie lieg

fíc^ íeid^t erHären, mm man annimmt, bag mir eine

birete ^mpfinbung ber refuítierenben SKaffenbefc^ieuni?

gung l^aben» £)b e^ eine folcl^e (Jmpfinbung gibt, ob fie

eine einfädle ober aué öerfcl^iebenen Elementen jufammem
gefegte ifl:, biefe grage 5U beantworten n?ar ^aá)t beé ^jcs

perimenté. 3fl: fie eine einfädle, fo mug ein befonbereö

@íeicihgen)ichtéorgan ejcipieren, mUi)t^ üermöge feiner

fpe^ififd^en (Energie ieben šKeij mit einer ^emegung^emp?

finbung beantwortet.

^aci) fd^iug einen 2Beg beé (Experimente^ ein, weicher

ein beutíic^eé ^eugnié bafür ift, bag in SDíad^é ^erföm
lici^feit Diatnrforfcl^er ber ^^t)fifer bie zentrale ^ofi*

tion einnimmt, waé ja auc^), wie fci)on aufgeführt

würbe, in feinem ^ntwiíungégange auffpric^t. ^ag i^n

bieö nicht gehinbert i)at^ über bie í^h^fif hit^^wéjufehen,

unb fpejififch pht)fiaíifche ^ebanfengänge nicht aU bie in

aííen ©ebieten aííeinfeíigmachenben werten, barin liegt

feine burch fein Sntereffe für bie ^rfenntniftheorie be?

bingte (Eigenart aU D^aturforfcher. Síach e):perimentiertt

mit feinem eigenen Körper wie mit einem pht)fi!aíifchen

Dhjdt ©eine S)iethobe wirb üon einem ^h^fioíogen i)on

gach offenbar aU frembartig empfunben unb auf biefem

©efühi herauf abgelehnt ^r wehrt fich bagegen mit ben

Korten: „SÖaf bie ^emerfung ^öttcherf über meine 2íbí

hanblung betrifft, bag ich mit bem ©leichgewichtforgan
wie mit einer gegebenen ©röge operiere unb ef htmmcí)
feinen ^we hätte, ben baran gefnüpften Betrachtungen
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5u folgen, fo í)aU icí) Dagegen nut foígenbeé bemerken.

(it fc^eínt i^terkí nicí)t beachtet ^aBen, ba^ ?ßm\dtmm
mbtt baé einzige noc^ baé befite Wlitkl fmb> pf^it)ftoíogífc]^e

Zat^aá)m fennen p lernen ober beten X^eotíen p prü^

fen/^ 2)íacl^ baute fíc^ einen ^ní}^u% in welchem ,er

bíe bei öerf^iebenen ^emegung^änberungen auftretenben

^emegungéempfínbungen flubierte, fonpatiert ju^

nä^ft, bag man nici)t bie SöinMgefc^minbigfeit, fonbetn

bíe ^infeíbefc^íeunigung empfínbet, er jlelít fejlt, bag

man bie refuítíerenbe Sííi($tung í)er 5[)Zaffenbefcí;íeunÍ9ung

bei ber Drehung alé S3ertifaíe empfinbet, er erennt, bag

ein fe^r wichtiger, njenn níci^t ber ):t)ícl^íígjl;e Beitrag

ben ^enjegungéempfínbungen im ^opfe auégeíojl: mirb,

Die 2írbeiten ber ^^t)ftoíogen führen i^n p ber Síuffaf'

fung, bag baö n)a^rfc^einíic)e ^auptorgan ber ^e?

megungéempfínbungen baé 0^ríabt)rint^ íp* ^ine au^^

fít^ríicf;e, auf SSerfucl^e geffcü^te Diéfuffion ber übrigen

5D?0g(icí)eiten, bag bie SSemegungéempfínbungen wm
25inbegett)ebe unb ben ^noc^en, ber ^aut, ben ^Duéfeín,

bem ^íute, ben Síugen, bem ^írn abhängen, íagt nur bíe

b^ereite mitgeteilte Síuffaffung aU berechtigt erfd^eínen*

^aum eine anbere Arbeit ^ad^é íjl fo bemegt, fo reíc^ an

bramatifcí)er (Spannung mie bíefe, ber íogífc^e 2íufbau,

bíe ,^íar^eit ber ^Formulierung, bie geín^eít ber 35eobac^í

tungen, bíe überall burdf)leudhtenbe g'reube beé ^jcperímem

tatoré an ber fortfc^reitenben ^íufi^ellung beé ^roblemé

erzeugen beim Sefer jene äft^etifd^e SSírfung, bíe, me
s^acl^ gelegentlici^ auögefü^rt l^at, burd^ bie Siomantif unb

^oefie ber gorfci^ung auögelöfl: mirb unb bie S3ol^mann
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in feinet @ebenfreí)e öuf ^ircl^^off in begeijierten ®otten

aU eine c^araftetiffcifd^e (^igentümiicl^feit kbeutenber ma^

t^emaíifcí)et Unterfucl^ungen geptiefen ^at ^iefe 5írteít

biíbet aná) ein [c^oneé Dofument für Wlací)^ (ií)ataíkx.

X)ie ru^aítíofe ^Önribigung ber in bie gíeicl^e ^tit fdíem
ben Untetfucl^ungen 23reuetö übet benfeíBen é^mftanb^
bie í)ieíen gctfdf)et einem ä^niic^en 9lefuítat fü^tten,

ift ein geic^en öotnel^mfiet ©eftnnung, bie in bem nac^

bem gieid^en $kU 6tteBenben nid^t einen unbequemen

^onfuttenten, fonbern einen miííommenen ^itaxhúUt
etbíit

Diefe ^xMt ip fetnet au^gejieic()net butcl^ i^ten S^eic^^

tum an [onpigen finne^p^t)fioioöifc]^en 35eobaci;tungen

unb SSemetfungen^ fo j/^v übet bie aíígemeine ^^eotie

bet 9^ac^tt)itFungen» ip leitet beacl^tenémetí^ bag fie

bie etpe g'otmuiietung bet allgemeinen etfenntni^t^eoteti^

fc^en ^uffaffungen ht\no,t^ bie S}iaCi^ fpätet in feinet

„5ínaít)íe bet ^mpfinbungen^^ öettieft unb auögefü^ttet

batlegt

^on ben übtigen finneép^^fioíogífcl^en Sttbeiten ^a^é
fei nut nod) eine Fut^ ettDö^nt, n^eícl^e bei bet I)eutung

bet t)on unb 3Binb untetnommenen SSetfuci)e übet

bie 25eupng bet SfíontgenptaJ^íen eine 9loííe gefpieít ^at
I)ie auf ben ^^otogtap^ien ficl^tbaten 3fíanbjíteifen bet

SSeugungéfpaíte finb nici^t obietit)- tjotl^anben, fonbetn

!ommen babmá) auftanbe, bag bie obieftit^e Sic^t^^ettei*

iung naci> bem fubjeFtiöen ^inbtu beutteiít mitb. Det
fubjeftiöe <Sinbtu bet Beleuchtung einet fTte^hautfteííe

hängt abet, wk ^ad) (tS66—1868) gezeigt hat, öon
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bem '^littá ber ^íBmetcl^unoen ber Beleuchtung ber ^ací)^

Barpeííen áb*

SSír menben uné nun ben pht)ftFaíífcí;íl^íííortfcí;en Untere

fuc^ungen ^ad)ß ju» @íe fnb m einigen ^íB^anbíungen

unb fünf größeren Bcí)xifUn niebergeíegt^ i^on benen eine

noci^ nicl^t erfci{)ienen i% X)k í)ier yoríiegenben finb: Die

(5lefc)ichte unb bie SBur^eí beé ©a^eé t)on ^ber ^r^aítung

ber 2írkít (^rag 1872); Die 3}íecí;aníE in i^rer (ínín^i^

íung ^ijtorifcl^ífritífc^ bargefíeííí (1883); Die ^rinjip'ien

ber Söärmeie^re í)ijlorifcí)íritifc]h entmieít (1896); knU
tur unb Tltcí)anif (1915). fielet noc^ aué bie (Sie^

fd^icl^te ber Dpti.

^ací) tDurbe fc^on fru^eitig burcl^ fein erBenntniét^eoí

retifci^eé Sntereffe für bie aHgemeinen ^roBíeme ber ^í)^i

fíf unb mit ben SSerfuci^en ií)xn 23e'n:)áítigung ^ufammen^
^angenben 'BegrifféBiíbungen au pht)fiaíifch4tftorifchen

(gtubien gefüi^rt. begann mít benfeíben nacl^ feiner

eigenen Eingabe etma um baé S^^r 1863. ^an ann biefe

(Stubien gerabe^u aU erfenntni^t^eoretifc^e in bem ©inne
beaeic^nen^ aU fte bie Biíbung t)on ^rennínié ^iftorifcí)

fíarauíegen unternehmen, bamit ^\n\iá)t in (Strufíur beé

S3organge^ ber €rfenntniégeminnung t^ermitteín unb

fchíiegíich bie für bie Bepimmung be^ Begriffet ber ^r^

fenntnié notmenbigen áíermaíe beéfeíben inbuftitJ^ er?

fäffen íe^ren. Die erpe hbtnknhc i^eroffentlic^ung

Wlad)ß auf biefem (Gebiete tt)ar bie 1872 in ^rag bei

^ciiöe (2. 2iufl Seipaig 1909., S5arth) erfc^ienene

(Schrift über bie ©efc^tcbte unb bie SSurjei beö ^a^eé
üon ber i^r^aítung ber 3írbeit. 3n biefer (Schrift tríl^
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uné 3Äac^ö felBpänbi^e ©ebanfenmeít kretté in i^un

^auptjügen t)oíícnbct entgegen, fíe ^eígt, bag S^ac^ um
bíefe Bereite auf bem ©ípfeí feíneé Sínfitegeé ange^

íangt mar* €r mar bamaíé fc^on mít fíc^ tm reinen, feine

Orientierung bereite im mefentließen fejl:geíe9t* 3íne feine

fpäteren Arbeiten fidkn eine ^ntmiiung unb 3Beiterfül^'

rung, in t^eoretifcl^er unb ejcperimenteííer ^inficl^t, ber

in i)iefer ©c^rift entmieíten ©ebanfen bar. 2)ie ^á)tift

gibt eine ^ifiorifc^€ritifc^e Unterfuc^ung beö ^rin^ipé ber

€rí)aítung ber Energie, baé fic^ bei einer bíog an bie

3al^re%a^íen ^aítenben ^ijlorifc^en Betrachtung aU bk
^íuébe^nung beé in ber Wt^anit formulierten í^a^eé öon

ber (ír^aítung ber 2írbeit auf baé (^íefamtgebtet ber pht)ííí

aíifcí;en ^rfc)einungen barfteíít. X)iefer 5íuffaffung ge^

genüber unternimmt ^ací) ben ^lac^meié, bai baé ^rim
5ip nicí)t mec^anifcl^en Urfprungé fein fann, mil eé, mie

bie ^íporifc^ífritifcl^e 2(naít)fe jeigt, in ber gorm beé @ageö
í)om auégef($íoffenen Perpetuum mobile an bem 2íuf^

bau ber 3}íechaní! UUiU^t mar* 3n biefem (Sag mm
auégefc^íoffenen Perpetuum mobile erfennt 'SJlací) dm
^oxm beé ^aufaígefegeé, meíc^eé nací; feinen Darlegung

gen nic^té anbereé Ubmkt aU bie áorauéfegung, bag

bie ^rfcl^einungen t)oneinanber abhängen, ober anberé aué^

gebríit, bag jebe (írfc^einung eine gunftíon anberer ^r^

fc^einungen ift* 3m 3ufammen:^ang mit biefen Über^

íegungen mirb an ben p^ilofop^ifc^en Formulierungen beé

^aufaígefegeé, fpe^ieíí an ber gormuíierung gec^neré ^^ri^

ti geübt* gec^ner befiníerte aU ^ní)aU be^ ^aufaíge==

fegeé : „bag uberaíí unb ju allen Reiten, infomeit biefeíben
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Umflänbe mtebere^ten, aná) berfeíbe ^tfoíg wíebere^rt,

fomeít ntc^t btefeíben Umpanbe míebetfel^ren, ouc^ nícl^t

berfeíbe iJrfcíg mtbnftí)t^. ^ací) betont, ba^ baö aué-

brtíítc^e ^meítt^te^en be^ Sííaumííc^en unb ^^ítíícl^en in

baé ^aufdígefeg jumínbefl: überflüfftg fe. Da m'r näm?

Itd^ baé, mé tPtr dianm unb 3eít nennen, n^íebet nur an

gemffen (^tfd^eínungen etfennen, fo fínb taumítc^e unb

jeítííc^e S3efltmmungen Qkicí)falU nur SSejltmmungen

bnuí) anbere (Srfcí^eínungen. Die '^út mxb gegeben butci^

ben Dre^ungénJtneí ber <Srbe, bíe Oíaumíagen erfennen

mtr burc:^ gemíffe 3íffefííonen unferer 9^eg]^aut, unferer

optífcí)en ober anberer 2í}?egap)3arate* ^anm unb 3^ít fínb

ntCi^t feíbpánbíge SBefen, [onbern Ji^rmen bet ^B^ngig?

fett ber (^rfc^emungen üonemanber» „Der p^i)fíMtfc^e

šKaum, meieren íc^ tm ©ínne ^abe (unb mlcí)zt jugíeící)

bíe ^át in \iá) enthält) tfl aífo niá)U anbereé aU 2íb:=

l^ängtgfeit ber ^rfc^etnungen uoneínanber. Die tJoííenbete

^í}V}\if^ tvdcí)e: bíefe ©runbab^angtgfett ennen mürbe,

i^ätte feine befonberen Siaum^ unb ^^itbetrac^tungen me^r

nötig, benn btefe mären o^ne^in fc^on mit erfc^öpft/^ ©ir
merben auf bie ^ebeutung biefer ©teile noc^ ^uríífom?

men; tJorerj! moHen mir aber in ber ^etracl^tung beö wei-

teren 3n^aíteé ber «Schrift fortfahren.

2íué ben angeführten Überlegungen über baß ^aufal-

gefeg folgt, bag bie ^elt mie eine S!}íafc)ine tjl:, bei ber

bie .^emegung gemiffer Xeile burc^ bie ^emegung an^

berer bejiimmt ift (^aufalgefeg), allein über bie Be-

wegung ber ganzen 5!}?afchine ifi nic^té bejíimmt 2Bo bie

ganae 5i)?afchine fo^ufagen í)\na\i mill, tji burc^ baö ^au^
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faígefe^ ncl^t gefagt, fantt auci^ bmá) eineríeí gotfcí)un9

eríTtttteít mtbm^ ífl: feine míffenfcl^aftKc^e grage*

®ettn mír t5on einem Ding in bet 20eít fagen^ ba^ eö

in einet gemiffen 3eit eine gemiffe älnbetung etíeíben mitb,

fo fe^en mt eé aíé abpngig öon einem anbetn Xeií bet

3Beít, ben mit aíé U^t benähen* 2Benn mx abet einen foí^

d^en füt bie ganje ^Seít auéfpteci^en^ fo bege^^en mít

einen geriet, meií mit bann níc^té me^t üBtig ^aben,

motauf mit baé SBeítaíí mie auf eine Uí)t be^ie^en fönn^

ten. gut baé SBeítan gibt eé feine 3eit Datum í>aben

auc^ ©a^e, mie bet (Sag t)on bet Diffipation bet (^netgíe,

auf baé SSeítaíí angemenbet feinen ®inn. Diefet Sa§
fu^tt ba gu bet ^el^auptung öon bem beteinfiigen

,,2Batmetob'' beé ^eííaííé. ,,f)latutmiffenfcí)afíítc^e

@ä§e t)on bet etma^ntcn ^tt fci^einen mit fd^ítmmet aU
bie fc^íimmpen í^^iíofop^ifc^en/' Díefe ^titif Mací) et^

fcl^eint gan^ befonbeté bemerfenémett Denn getabe foíc^

allgemeine, baé ganje 3öeltall beíteffenbe (Säge gleiten

gemiffetma^en alé bie bettienbpen 33lüten an bem
^aume bet ffiiffenfc^afí unb nel^men baß 3nteteífe meite^

ftet Steife in gana anbetet 3Beife gefangen aU itgenb^

meleme Detailfepftellungen. Sn í^nen glaubt man bie

©tunbpfeílet füt eine e;:afte D^atutpl^ilofo^bie m
nen. Um fo micí)tiget, um fo bebeutungööollet i(l ií)xc

ftitifc^e 5ínalí)fel Det Sag t)om ffiatmetob beé ®eltallé

öetlegt einen elementaten Snjlinft ifl bamm ni)t

m í>etmunbetn, baß et auc^ folcl^en gotfc^em, meldten

m<xci)ß ftitífcí)e ^eítacf)tungémeife fetnliegt, Unbef)agen

oetutfac^t ^olgmann bat einen 5íuémeg öom ^oben bet
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ftnetífcl^en X'l^eorte ber 3)?aterte aué gegeben. Daé 35eví

l^aíttté feiner Söfung ber ^Díaci^é fann l^ter nt($t nä^er

erörtert ttJerben.

3m ^ufammen^ang mít ber 2ínaít)fe beé .^aufaígefegeé

ítegt bte Erörterung ber SíufgaBe ber g^orfd^ung unb bte

2ínaít)fe ber 5^atur ber SBíffenfd^aft naí;e* S3eíbeé mtrb

in ber ^cl^rtft burci^gefü^rt. Die 5íufgaBe ber gorfcí^ung

ífí bte Ermítteíung ber 2(B^angígfett ber (írfcsf)etnungen

uonenanber* Dte SttDentaríferung ber gefunbenen 3ÍBí

l^angtgfeíten, bte fc^ííegltcl^ einen unerme^ic^en Umfang
einnehmen wütbe^ fcn^itaiert aber noc^ nic^t ©iffenfc^aft»

^e SSiffenfcl^aft fommt erjl burc^ bte öfonomifc^e ^ar-

peílung ber gorfc^ungéergebniffe pjíanbe. Dtefe erreicht

fie burc^ bie gormuíterung t5on ©efe^en. Die ©efege

bieten einen bequemen unb fompenbiöfen Erfaí§ für ein

unaä^iige Eínaeífáííe umfaffenbeé Snöentar. ^uger bie?

fem (Streben nací; ^uf^^tiintenfaffung mögiic:^p meíer Xat*

fachen in eine überfic^tii($e gorm jeigt bie Siffenfcl^aft

noá) eine roeitere Xenben^, bie ebenfaííé öfonomifc^er 2irt

ijl:. @ie ift bemüht, bie fom|?%'erteren Xatfacl^en in mög?
iic^jl: menige unb mögitc^jl: einfacl^e au aeríegen. Dtefen

S3organg nennen xviv ^vflänn.

Sn tJoHpanbiger Übereinflimmung mit ^aci}^ aber un^

abhängig üon t^m^ ^at ^irc^^off in feinen ^oríefungen

über mtcí)an\ (1. ^ufkge 1876) aU Slufgabe ber ^e=
c^anif befintert: ^^Die in ber 9llatur öor fic^ ge^enben

iSemegungen öoiifiänbig unb auf bie einfai^pe 2öeife au

befc^reiben/' ^irc^^offé Formulierung i^irfte mol^í a«-

md}\t ibefrembertb, i)<xt aber in ber beutfc^en tfieoretifc^en
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^l^pftf, fo in bm tí)couti\á)tn ^xUítm öon .S^timiá)

^er^, md)Ultím ©nflug geübt. SKac^jé ^á)úft Uíá
^kmliá) mhcaá)Ut^ eö tfi begreif ítcí), bag auc^ ^eute

noc^ fogar ín gac^reífen geíegentltc^ ber SOíeínung Síué^

bru gegeben mtrb, Úaá) í;abe feinen <Stanb^\xnft üon

^írc^^off übernommen.

3m Dtenfiie ber beíben gunttonen ber gBíffenfc^aft

fielen bíe ^t)potí)eíen unb K^eoríen. íjl mteber oo^
nomtfd^, n^enn man t^erfuc^t, neu entbete (grfc^etnungen

auf bíe bejíbefannten unb geíaufígjiten ^uru^ufú^ren.
S5on bíefem ©efíc^t^punfte au^ mtbi^i ^ací) in vndl)alU

íofer SBetfe bíe ^ejlrebungen, bíe ganje ^^í)fíf auf ^íe^

cí;aníf jurütfaufü^ren. ^a t^m aber bíe mecí)anífcí;en ^or==

gänge nur pít)d^oíogíící) unb ^iporífd^ aU 0runbíage ber

erfcí^eínen, fíeí)t er ^íe aettgenöfiifci)e ^bí)fíf mít

ganj anberen 2íugen an aU feine 3^ítg^ttoffen. @eín freier

©tanbpunft gegenüber ber bamafó ^errf($enben ©runb^
anficht m^t í^n Betrachtungen anfleííen, bíe t^ieíen aU
^egereien, ja meíleic^t fogar aU (Spott erfc^einen mug^
ten. ®on ^ier aué mírb bíe (SJerei^t^eit m^ánblící), mlá)em eínaeínen ^oíemíFen gegen ií)n ^erauéíingt. grei^

ííc^, berecí)tígt mt ^olá)t (Bm^tí)tit niá)t unb ^ací) í)at

fíe barum auc^ aíé perfoníic^e ^ränfung empfunben.
^aá) Wlací) í)aUn aík X^eorien nur S5ebeutung aUmm ber miffenfchaftíicí)en gorfcí)ung. ,,X)a^ 3ieí ber

šnaturmiffeufc^aft ifí ber 3ufammení)ang ber (grfc^einum

geu. Die 2:heoríen aber finb tvk bürre Blätter, mkí)z
abfallen, njenn fíe ben £)rganíémué ber SSiffenfc^aft eine

Zeitlang in 3ítem gehalten í)ahm/' ®o íjl: benn auc^ ber
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SSerfuc^, bte gefamte auf Wl^cí)anif jurtíaufíí^í

ren, nac^ SDíac^ nut ein 5[)?itteí ber gotfc^ung wnb

Datfteííung au tüerten. ^íern jlei^en ^a^imeíí unb ^er^

unferem Denfer ganj nai^e, auc^ ^oígmann ftnben mt
geíegentítcí) ciuf bíefem Btmbpmlt

Un^txtumlkí) öetbunben mit ber med^anífcl^en ^^\if
tjl: bíe 2ítomtjí{* 2(ué iben tJorl^ergel^ettben Síuéfíil^rungen

ergibt \i(í) \á)on ber cibíel^nenbe ©taubpunft^ meieren S^ac^

í^r gegenüber aU einer funbamentaíen ^runbíage ber

?)f)t)fi einnimmt ^Ber er tvill fie nic^t au ber ^í)í)fi!

unb ^i^emie üerbannen^ er íagt fie gerne aU g^orfd^ung^-

mittel beé ^^t)fiferé unb ^^emiferö geítem gretíicl^ finbet

fein freier S5íi auc^ noc^ innerH^ ber 5ííomt^eoríe ^ín^

fa^jleííen für eine ^ritit ^r mirft i^r ^nge öor, bie

auó ber 33efc]^ranfung auf baé ©efe^ene unb ©etaftete

fliegt ,^9^un gibt eé aber Sa^rnel^mungéformen ans

berer @inne, bie bem 9íaume tJOÍÍfianbig anaíog finb^ fo

bie Xonrei^e für ba (Bt^öt^ bie einem 3íaume uon einer

^imenfion entfpric^t, mit mieten gormen mirm mí)t
ben gleichen ^affué erlauben* Mt benen nid^t alU
fíingenb unb fteííen un^ bie 2}?oieMart5orgänge nic^t

mufifalifc^, nicl^t in ^oni^ö^ent^er^ältniffen öor, objmar
mir ba^u gerabefo berechtigt finb, mie baju, mß biefeíben

räumiic^ benen/' ^benfomenig ift eé notmenbig, fid^

bei moíefuíart:heoretif($en Überlegungen auf ben empirí*

fc^en 9iaum ju bef($ränFen, unb fo erörtert er benn auc^

bie 5!}2ögiichfeit, jur Darfleííung ber <Struftur beé SDíoíe^

Fülö SQannigfaítígeiten öon me^r aíé brei I)imeníionen

^eranauaie^en, alfo bie SSe^ie^ung auf ben empirifc^en
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breífciímenfíonaíen diaum aufsugefeen* SBenn in neuerer

3eit ^i^f bie ^nna^me bi^futiert (^nnaíen ber

ftf 1913), bag im 3nnern beé momö mící)t==^uníbifc^e

.©ieometríe mít pofttteem ober negativem ^rümmung^^?
mag gíít, fo bemegt er ftc^ in ber Siící^tung ber öon ^aá)
angebeuteten möo^lki)Mt, bie auéící)íiegííc^e S3eaie^ung

auf ben 9iaum ber (tia\\i\cí)m) ^í)^\if fallen au íaffem

Ungemein beaeic^nenb für ^ací) iffc baé ^ereinfpieíen

p5t)íioíogifcí;er (^efic^tépunfte, mUí)t ber Betonung
ber erFenníniét^eoreíífcí)en ©íeic^mertigfeit beé (S|etafl;e==

ten, (SJe^örten, ©efe^enen ufm. ftií;rt. Diefe igrennínié

gibt auc^ bem ^robíem ber gernmiírfung ein neueö @e^

fielet. Die Sorpeííung einer gernmircung ^at fe^r bebeu^

tenben Denern ©c^mierigíeiten öerurfacl^t, ba ein Möt^
per nur ba mirfen fönne, m er i% ,ßUt m ifi ein

Körper? er nur bort, wo mir :i^n tapen? ^e^ren
mir bie ©ac^e uml ^in J^örper ip bort, n^o er mirt. ^r
nimmt einen íeinen 3^aum ein für ba^ @etap, einen

größeren für ba (5)e^ör, einen noc^ größeren für baé

©efic^t Sie ame ber Xapfinn baju, unö aííein au
biftieren, mo ein J;örper i^V Da^ fie^t für eine ober==

fiäc^ii($e ober in ben eingeprägten ©($uiöorpeiiungen be*

fangene Beurteilung einer geijlreic^en Spielerei gleich,

eröffnet aber bem DenFen eine neue Ba^n. Dem ^^9fio=
iogen liegt, mie baé Beifpiel ^eringé ^ti^t, folc^e 23e=^

trac^tung freiließ nä^er alé bem ^i)\)\iht.

3n äi)nlic^er ©eife fü^rt d)laä) an einem anberen£)rte
aué, bag öon einer 6inneétaufc^ung nic^t gefproc^en ttJer^

ben barf, ttJenn man einen inö SBaffer gejíeten ^tah ge?
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fntt fte^t Sec (Btah ifi optífcí) tat\áá)licí) ^dnidt, ^a^^

ti^cí) íjlt er eé ntc^t (^tfenntníét^eoreítfc^ tfl: ba ©efe^ene, i

bte <^ntun9, gíeíc^mertíg mít bem (SJetajleten^ ber ^iá)U I

ntung. SBeíc^e Mvaft mteHetuelíer Erregung in einer

foíci^en ^emerfung ítegen fam^ T^at ber SSerfaffer einmal

ftaunenb an ber íeíbenfcl^aftííd^en Síbme^r erfahren, ber

btefeé ^eífpíeí bet einem ^^ííofop^en begegnete. Dtefeö

(íríeBnté i^aí bte Überzeugung ibe^ S^erfafferö öon ber

nocl^ íange ntcl^t au^gefc^öpften befrucí;tenben Äfung
ber ^ací)\cí)m ^rfenntní^t^eorte ungemein tJertíefí. $m
6ac^e feíbp möge nocí; eine SSemerfung hinzugefügt ver-

bem 2öir íprecl^en in bem betrachteten ^alk t)on einer

^äufc^ung bc ©efic^te^; folc^e Wertung ift bem naiöen

50?enfcl)en natMicí;, weil ba^ (Sietaft einen biotogifc^en

$8orrang m bem ©efic^t í)at Daé S)íehr an bioíogif^er

^ebeutung ifí aber nic^t ma^gebenb für bie erfenntnié-

theoretifc^e SBertung; tvk Sií^tenberg íagt^): baé

SÄehr unb Weniger ip für bie eigentlich philofophifche ^e-
trachtung nichté^^.

3m 3ahre 1883 erfchien Wlací)^ hiftorifch^^fritífche X)ar^

jl^ellung ber Wltá)anif, t)on ber 1912 bie fiebente ^íuflage

^erauégefommen i% 3n biefem ^uche jeigt fich ber be^

beutenbe Genfer in feiner Döllen ©rö^e, eine reiche gülle

tiefer (Bebanhn ifh hier in einfachfter unb burchfichtigfler^

ja gerabep in anmutiger gorm t5orgetragen. (Sé ifí un-

möglich, ih'ier auf ben Snhalt biefeé 30er!eé näher ein^u-

gehen; e^ mug genügen, barauf hinaumeifen, ba^ eé ^lar-

S5ermtftf)te @c)rtften, 9. $8b., ©. 149. (Böttingen bei

Heinrich 2)tetertch 1806.)

31



í)dt ííberaíí bort bringt^ mo fíe am aííernotígften wat unb

i\h (ewä^nt feien ber ,^rafíbegríff, ber S^affenbeí

griff), unb bag eé baé erpe ffier! ber éeíbjl:6efínnung in

ber ^f}V}\ií barpeíít, meícl^eé gerabe in ber brängenben

gíut ber \icí) überflüraenben (žntbeungen unb gortfc^rítíe

ber mobernen p^t)fiFaíifc^en gorfci^ung uon größter ^e^

beutung mar unb ifl, Der ©egenmartémert biefeé ^uc^eé
ijl: l^eute noc^ nic^í geringer aU jur 3eit feineé erjlen

fd^eínené unb eé werben noc^ ^a^^r^el^nte öergel^en, e^e

eé, mil feine ©ebanfen ©emeingut ber miffenfc^ftíic^en

Xrabitißn geworben, au ben íaffifc^en 5öer!en tJerfam^

meít fein wirb, weiche awar allgemein aU berühmt be^

fannt finb, aber nur me^r t^on fel^r wenigen gelefen wer^

ben» 3n biefem ^ucl^e werben (55ebanFen, welci^e in ber

©ci^rift über bie ^r^altung ber 3írbeit nur fnapp üorge^

tragen ober erp angebeutet finb, naiver auégefu^rt unb
ergänzt ^it dkm 9^ac:^bru wirb ber <StanbpunFt

treten unb einge^enb begrünbet, ba§ iebe wtffenfd^aftlic^e

€rflärung öfonomifc^e ^efc^reibung x% deiner allgemein

nen, burcl^ bie fritifc^e Unterfuc^ung naturwiffenfc^aft^

lieber i^renntnié gewonnenen ^Tuffaffung entfprec^enb,

bag bie 9iaturwiffenfcf;aft nur 5ib^ängigfeiten ber ^rfc^ei^

nungen tJoneinanber t)orfinbe unb gu unterfuc^en babe,

vertritt ^ac^ ftreng bie eielatiöität aller 35ewegung, auc^

ber )re^enben, eine Sebre, bie ibm bie ©egnerfd^aft be-

beutenber ^i)v>\iht eingetragen ^at. Die neuefle (^ntwi==

lung ber 3íelatimtatétbeorie í)at bie 33ebeutung biefer t)on

manchen wie eine ^egerei eingefc^ä^ten Se:^re ^ac^ö !lar

jutage treten laffen unb bie (Gegner uerftummen ge?
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tnacl^t. ^ací) ber Vorläufer ber aíígememen ^telatítH*

táttí}mk unb f^at t^r íange öor ^ínpetn unb ^infomfi
ben ^oben bereitet (ínflem feibp betont in feinem D^ac^?

ruf auf 3}?ac^ (^í)t)fiFaítfc^e ^eitfc^t t*5íprií 1916),

,,bag 5í}íací) bie fcí^macl^en (Reiten ber íaffifcl^en ^tá)anif

fiat erannt ^at unb nic^t meít bat)on entfernt mar, eine

aíígemeine Sííeíaíimtatéti^eorie ^u forbern, unb bieé fajl:

t5or einem ^aíben ^áí)ví)mbtttl ijl: nic^t unmal^r?

fc^einíic^, bag 5!}ací) auf bie Oieiatim'tät^t^eorie gekommen
tüäre, n?enn in ber 3eit, aU er jugenbfrifci^en ©eípeé mar,

bie grage nad^ ber 25ebeutung ber ^onjtanj ber Sicl^tge-

fc^mtnbigfeit fc^on bie ^^^ihx bemegt i)ätU^\ i^inftein

í)tU am angegebenen ^rte aud^ mit ^Särme l^ertjor, bag

er indbefonbere burci^ ^ume unb ^ací) bíret unb inbireft

fei^r geförbert morben fei, unb üermeiji nac^bruíí($ auf

Maä)^ 2}?ecí)ani, benn „bort finben fic^ ©ebanfen mei^

11:erí)aft bargeíegt, bie noci^ feine^megé ©emeingut ber

^^.t)fifer geworben finb''. ^iefe (Steííungna^me (^inflreiné

feí i^ier angemerkt, meií Sacl^é ©egner, morauf mir mp
ter unten jurttommen merben, feiner (SJebanfenmelt

einen l^emmenben (^infíug auf baé g^ortfcl^reiten ber pl^t)^

fiMifd^en gorfc^ung jugefc^rieben ^aben.

i^infietn bejie^t fic^ in feiner ©ürbigung auf ^ací)^

9iuöfüi)rungen über 9íemtoné Sínfic^ten öon 3eit, íKanm
unb ^emegung, fomie feine ^riti beé^emtonfc^en(^ímerí

öerfuc^eö, bie oben mit^ttdlk @teííe aué ber ©c^rift über

bie i^r^aítung ber 5rbeit bürfte feiner mtfmer!fam!eit
entgangen fein. Der p^ijfiFaíifc^e 3ílaum, t5on melc^em
^ací) bort fpric^t, biefer 9íaum, ber augíeic^ bie 3eit in
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fíc^ tnti)ä% mutet mte eine ?ßoxai)mn^, ber Wlinfomfi^

fcl^ett ??affung bet íKúatmtátt^mk an. Sagtange fü^tt

im 3(ttteí 185 feinet „Théorie des fonctions analy-

tiques" (etfc^ienen im Sal^t 5 bet ^tpuUif) foígenbes^

ctn^^): //3c^ mll nun bie Xi^eotie bet ??un!tíonen in ^e^

gte^ung auf bie 5[)ecí;ani kttaci^tem ^iet be^ie^en fici^

bk JJunFtionen intern SBefen nac^ auf i>ie 3'^^^
—

ba bie Sage eineé Síaumpunteé öon ibtei ted^tminfeíígen

,^ootbinaten y, z abfangt, metben biefe ^ootbinaten

aU gunWonen bet 3eít t $u kttac^ten fein. ^íífo fann

man bie S)?ec^anif aíé eine í^tetbimenfionaíe ^eomettie

anfeilen unb bie mecl^anifc^e 2ínaít)fe aU eine (žtmeitetung

bet geomettifd^en/^ geeignet befcpftigt ficl^ in einet feinet

Flafftfc^en Heinen ©c^tiften^ bie et untet bem Denamen
eineé Dr. SÄifeö t^etöffentitc^t ^at^ mit bet gtage, wie^

t){ei ^imenfionen bet Síaum ^at ^t behauptet, et ^abe

beten met. Die t^iette Dimenfion fei uné aud^ jugängiic^»

Unfete bteibimenfionaíe ^otpetmeít ift ein ©c^nitt butc^

bie tJÍetbimenfionaíe, aíle S5en)egungen in bet bteibimen^

fionaien betul^en batauf, ba^ bie ^ötpet fic^ in SBitHid^^

eit auc^ in bie ötette Dimenfion etjiteen^ unfet btei^

bimenfionaiet ^anm fic^ aíé ©anjeé in í)et 9íic^tung bet

t?tetten Dimenfion Detfc^iebt, mobntá) immet neue btei^

bimenfionaíe Síuéfc^nitte aué bet uietbimenfionaien ®eít
fut uné n)a^tne^mBat n)etbem 5^ac^ biefet SSotfteííung

tfl aífo SSetgangeneé, (^iegenn^attigeé unb 3uunftigeé
bet^teibímenfionaíen SBeít fut ein n^a^tnel^menbeé 2Befen

^) 3(í) ^erbanfe ben ^ínipeíé auf bíefe (SteEe meinem
^ottegen 9)rofeíTor Dr. g)()íítpp ^ranf.
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bet ötetbimenfionaien S^eít gíeíc^jeítíg ba, mt btetbímem

fionaíe ^rbenbeítJo^ner onnen aber nur in ^eítttcl^et

^ufeínanberfoí^e erfahren» 5íuc^ Sagrange unb ?^ecí;nev

erfd^etnen fonac^ al S^críaufer ber Sbeen SDítnfowéfíé,

fíe ftnb aber x>m i^m ml meíter entfernt aU ^aá).

^agrange fc^emt uberi^aupt nur bte formale S3eí)anbíung

ber meci^anífc^en probléme ím 3íuge ju ^abem Jecl^nev

ringt öor aííem nací; einem freieren ,p^iíoío|>i^ífcí)en <Stanbí

punft (wenn er aud^ bíefeé 3^ingen unter einer l^aíb fcí)er3-

Naften %otm öerbirgt), bie ^efc^ranfung auf bie ^^l^orono^

mie aber, njeíci^e feiner Darpeííung jugrunbe íiegt, fu^rt

í^n 5u einem t)ierbimenfionaíen Sííaum, tt)eíc^er bie gz^

famte %ixíh ber p:^t)íiaíifc^en i^rfcl^einungen nic^t ju faf-

fen vermag, ^ad) aber njiíí feinen p^tjfifaíifci^en íKanm^

wúá)tt augíeicl^ bie i« ficj^ enthalt, baé ijl: aífo bie

Sílaumí3eit'S!}?annÍ9faítigfeit burc^ bie Síb^angigfeiten ber

p'^t)fiaíifc^en ^rfcl^einungen üoneinanber, tt)eíci^e eine "oolU

enbete ^^t)fif ennen mürbe, benimmt fe^en* SSenn

dfo nac^ ^inpein nic^t unn)a"^rfc^ einlief ifl, „bag SJíacl^

auf bie 9ííeíatií)itatétf)eorie geommen märe, menn in ber

3eit, afó er jugenbfrífc^en ^eifteé mar, bie grage nac^

ber ^ebeutung ber ^onftan^ ber Sicí)tgef^minbigBeit fcl^on

bie ^^^fifer bemegt ^ätte^', fo burfen mír aué ber oben

angefül^rten ©teííe ber <^á)nft über bie (írl^aítung ber

Sírbeit ben (Sc^íug jíe^en, ba^ eé nic^t unma^rfc^ einlief

íft, bag er feine 3^eíat{i?itatéti^ieorie in bie ©ejíaít ju gíefen

t>erfu^t ^ätte, meiere SíKinFom^fi ber Síleíati^itatét^eoríe

gegeben 'í)at

2íuf bie friíifc^e ©efc^íc^te ber 2Bármele^re foíl nur gana

3*
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furj l^mgemíefen mtbm. ibürfte auéreíc^enb fein, bíe

fírenge begríffíídf)e ©cl^eíbung 5Wífc]^en ber reín p^anome^

noíogífci^en Xf)ermobt)namtf mít í^ren beíben ^auptfä^en

unb bet meci^amfcl^ett Söärmet^eorte l^etöot^ul^eben. Dieö

gibt 'míeberum 2ínía§, bíe mecí)anífc]^e ?)^t)ííF untet bíe

rítífc^e Supe ne'^men» ^ací^ anerennt neuerbíngé bíe

SSebeutung ber mecí;anífi:íf($en ©runbauffaffung für bíe

gorfcí^ung unb BíHigí bíe Darpeííung pí;t)fíaíífcí)er ^or?

gange burcl^ meci^anífc^e unb bíe Erläuterung berfelben

burcl^ mec^anífcl^e Analogien» Einen äl^nlicl^en 6tanbpun!t

fínben mt bei ^axmll unb ^erg. klimmt man aber bíe

^erfucl^e ber mec^anífd^en DarpeHung, míe S^ací; fagt,

,,gar ju emfl unb buc^pabííc^^^, fo er^áít man ,,eíne rec^t

íínpííc^e Darjleííung ber SSeít, in meíc^er mír Faum bíe

^írEííc^feít míebererennen* Unb tatíacf;ííc]^ erfc^eínt

S)íenfcl^en, wdcí)e \kí) längere 3eít ber mecl^anífc^^atomífltíí

fd^en 9laturauffaffung Eingegeben ^aben, bíem befber?

traute <Sinnenn)eít pío^íic^) aí^ baé größte ^eítratfe',

Wlací)^ Sbeaí ift bíe reín p^änomenoiogifc^e ^í)t)fíL Er

nimmt gegenüber ber mec^aniftifc^en <5írunbauffaffung

in ber í^^pfíF unb E^emie ungefähr ^enfeíben (Síanbpunft

ein n^íe gegenüber ber (Stofft^eorie in ber ^öärmeiel^re-

X)k ^ebeutung, mkí)c bíefe K^eorie für bíe Entmiíung
ber Sßärmeie^re gehabt l^at, il^re ^olk aU S5ííbnerin

funbamentaíer begriffe, bie eine feíbftanbíge bíe Sebené^

geit ber íll^eoríe, ber fíe entfproffen fínb, überbauernbe

(íxi\imi innerl^aíb ber SSarmeíe^re gett)onnen ^aben, ífl

t5on Wlaá) fe^r liebetJoH bargejiteíít morben. ^ie ^toff*
t^eorie ber 2Bärme liefert ein fc^öne^ ^eifpíel für bíe

36



guttftíon^ n^eícl^e Wla) ber Zí)toxk in ber SBíffenfc^afí

íí6erí>aupt jufcl^reíbt

20ír tt)enben uné nun bem SSerfe ^u, tn n:)eící)em S}ía($

feinen fínneép^pftoíogífc^en unb pft)c^oíogtfcí;en ©tubíen

eine sufammenfaffenbe Darpeííung gegeben unb in mh
c^em er bíe 6t)n^efe feiner ^uffaffung p^t)fifaíífcí;er,

p^t)fioíogifc^er unb pft) ekolog ifc^ er probléme in ber gor^

muíierung feinet aíígemeinen erFenntníét^eoreíífcí)en

(Stanbpunfteé niebergeíegt í)at ^iefeé SBer fu^rí ben

XM: X)u 3ínaít)fe ber ^mpfinbungen unb baé éerpítní^

beé ^^t)fif($en jum ^fpc^ifc^en. erfc^ien ba erfíemaí

ím Safíre 1885 unb íiegt iegt (1918) in fiebenter Síufíage

t5or» Die jmeite 5íufíage erf^ien aber erft ím Sa^re 1900.

5íué btefen Eingaben lä^t \icí) abnehmen, mie au^erorbent^

liá) baé 3ntereffe an ber Denfric^tung Wlací)^ in ben íeg^

ten amei Sa^rje^nten gemac^fen i^.

Dtefeé Söerr Sí^ac^é geflaítet uné íw^í ben íiefpen

(Sinbíi in bie feinflen unb íe^teu SSurjeín feiner getjl:{==

gen ?)erf0níic^eít 2Baé mír, bie ^injelieipungen in fet:=

nen öerfc^iebenen ^írbeitéric^tungen aurutJerfoígenb, al
gemeinfamen ^uégangépunft erfc^íiegen fönnen, ttitt

í)ut gan^ unmittelbar aU ber Urgrunb entgegen, aué
meíc^em feine meífpaítige ^xUit Antrieb unb Sííic^tung

erf)äit ^ier entfiüHt fic^ ein (^eift, bem burc^ bie gor^

fcí)ung in einem (^inaeígebiete nic^t (SJenüge gefc^iel^t, ein

ber nac^ bem 2írcí)iimebifc^en fünfte ringt, ein

mí)tí}aft p^iíofop^tfc^er ©eift, ber aué feiner ^ílatur ^er^

aué ein gemeinfameé gunbament für aííe bie t)erfc^íebenen

3meige ber gorfc^ung fuc^en mug, bie um eine e^afte ^r^
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fenntníé Bejlímmter 3íuéfc^nttte aué ber 30eít ber Xat^

íacl^en ringen* ^a íntelíetuene UnBeí;a9en, mkí)c^

beim Übergang tJon p'^t)ííaíi[cí;en p^^tjfioíogífci^en unb

pfí)c]^oíogífc^en ^robíemen unter ?^ejíi^aítung einer fpesíeíí

íen, ttm meci^anifc^en ©runbauffaffung ein^eílt^ mirb

für einen foíci^en ©eijl: jur trei6enben ^raft^ einen díge^

meinen @tanbpun!t fuc^en^ ber fein foíc)e^ Unbeí;agen

nací) \kí) jiel^t unb bai^er aucl^ nid^t legten €nbe^ ^u einet

Siiefignation fü^rt, bíe iebe njeítere S5emíti^ung aU aué?

^kí)UU^ unb öergeblici^ erfci^einen lä^t I)k S^et^obe feí*

<^ucí;en^ aber mar benimmt burcl^ bie in feinen p^t)?

jíMifc^íi^iporifcl^en unb íinneépl^t)íioíogiící)en 3írbeiten be^

tt?ä^rte ^ínficl^t, bag alk S)?etap]^t)íifc]^e aí^ mu§ig unb

bie SFonomie ber ffiiffenfcl^aft fíorenb aué^ufc^aíten fei»

Unfer (Erleben jeigt uné eine innige 23erfíec^tung p^t)^

fiMifcl^er, |:>^t)[ioíogifc^er unb pfi)c:^ífci^er Vorgänge* Um
fíe ber tt)iffenfcí;afííic:^en ^wfammenfaífung jugangíici^

machen, tt»eíc^e biefer S^erfíeci^tung 9lecí)nung trägt, tft

alfo eine einí)eitííc:^e ©runbauffaffung ^u fucl^en, tJon mh
cl^er aué in iebeé (^tn^eígebíet t^crgebrungen n^erben fanm
©ne íoící;e ©runbanficbt ifl; eben bie rmcí)ani\á)c (ober

tvk mt ^in^ufugen fönnen, íebe fonjl benbare p^t)fiaí

íifc^e) SBeítanficl^t nic^t. éie fü^rt beim Übergang ^ur

^ft)c^oíogie p (imil bu S3oií3í3^et)monbé Sgnorabimué*

Ser entgegengefeí^te ©erfud^, t)om ^fí)cl^ifd^en an^u^
gelten, ber 3um (^oíipfiémué fübren mu§, n^enn er foíge^

richtig burc^gefuí;rt vokb, jltogt auf @c^ran!en, bie in

gleicher 3Beife unuberminbíic^ finb. 3n ernfí^after SBeife

ip biefer S^erfucí; in ber 3Bifjenfcí)aft niemals njtrffam
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QtmQtbm. X)k S^etfucl^e, etneé bet in fo inniger

fíed^tung \iá) barfteííenben ^atfaci^engebíete jum 2íuéí

gangépunt einer eínl^ettítci^en Betrachtung p ma($en, bíe

níci^t öon öorn'^eretn einzelne ^roBíemgruppen aU emíg

unloébar ^tnftelíen mííí, ftnb aí^ gefc^eítert an^ufe^em

^te ermíínfc^te eín^eítlcí^e ^runbauffaffung fann nur auf

einem anberen SSege ju erreicl^en tJerfuc^t merbem Wlací)

2íufjleííung einer foíc^en ein^eitíic^en ©runbanfic^t l^aben

bíe ^eitgenoffen bie SDíac^fcl^e ^^iíofopl^ie genannt* 3}?ac]^

felbfi: aber íe^nt ben Xiteí eineé ^^iíofop^en ah ^r n)in

feine gunbfa^íic^ neue ^i^iíofop^^ie aué ber ffiiege lieben,

fonbern eine aíte, abgepanbene aué ber D^íaturmffenfd^aft

entfernen, ^^Daé Sanb beé Xranfjenbeníen ift mir

fcl^íoffen, Unb menn íci^ noc^ l^injufuge, bag beffen 23e?

tt>o^ner meine ^Öigbegierbe gar nici^t ^u reiben t^ermögen^

fo Fann man bie meite ^íuft ermeffen^ ml<í)t amifc^en

mim g3hiíofophen unb mir befe^t/^ ^ine abgefcl^íoffene

sBeítanfc^auung ju geben íag i^m fern: ^^^ie ^ö^pe ^í;is

íofopí)ie beé 9íaturforfcí)eré bepe^t eben barin^ eine um
tjoííenbete SBeítanfd^auung ^u ertragen, unb einer fcl^ein*

bar abgefc^íoffenen, aber un^ureic^enben ^or^u^ie^en/'

SBie aué biefen ©teííen "^eröorge^t, richtet fic^ feine

fage nicl^t bíog gegen bie 2)?etapht)fif, fonbern auc^ gegen

bie Síuffteííung eineé abgefc^íoffenen ^zlthilbt. Um
S}aché eteííungna^me au uerjle^en, mug man fic^) fíar

machen, bag er baé ^inbernié níc^t barin fiept, bag bie

gorfci^ung baé 3}íateriaí ber ^rfai^rung immer me^r í>erí

grögert unb bag ein €nbe biefeé ^ro^effeé nic^t abfe^bar

íft, fonbern barin, bag er ben S^erfuc^ ber ^uffteííung
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eíneé befínítfoen 9ílaí;mené, ín meieren bíefeé grfa^tungö^

materiál eíngefc^loffen meroen fann, für unmíffenfc^aftí

ííc^ ^It 91a4 feiner ^nfic^t fann man níd^t behaupten

mb kn^eifen, bag ein foíc^er Sííai^men, Jba§ eine ^í;ííoí

fop^ie, mUí)c bk gefamte ^rfa^rung öon i^eute n^iber^

íprud^éfrei in fic^ kgtiffe, auc^ noc^ bie ^rfa^rung

'om morgen aufn^^men fönnte* hkiit bk 5D?0gííc^!eít

offen, bag burci^ bie ^rmeííerung beé ^atfa($enmateriaíé

eine '(Sprengung biefeé 3ííaí;mené notmenbig merben

fönnte. Der S^erfuc^ ber 3íufpeííung einer gefc^íoffenen

SBeítanfic^t, míá)t me^r aU ^r)potf)eíe fein tt)íU, fe^t

bie Überzeugung uoraué, bag eine ffieitanfic^t benEbar

ijlí:, tüeid^e aííe Jufunftige ^rfa^rung in ficl^ aufneí)men

fann* ©oíc^e Überzeugung könnte nur íranf^enbenter ^la?

tur, fie fann nid^t ^rgebnié ber ^rfa^rung fein* ^tne

n;)iffenfcí;aftíicl^e 3Beííanfd)auung mug ba^er bie (^igen^

fd^aft aííer (^rfal^rung teilen, niemals tJoííenbbar 5u fein*

Sn biefem ^inne fagt er öon ber ©runbanfi($t, bie er

aufgef^eíít ^at: gibt — feine mc^^ ^^Wíofop^ie,

fonbern ^0cí)ílené eine naturwiffenfc^aftíic^e^Wet^oboíogie

unb ^rfenntniépít)c^oíog{e, unb beibe finb, n?ie aííe natura

mtffenf($aftíi{$en X^eoríen, vorläufige unöollfommene

SSerfucíie*''

35ei ber ^íuffuc^ung eineé ^tanbpunfteé, ben er nic^t

ju wec^feln brauchte, menn er öon ber ^])^'t)fif jur ^^t)fioí

íogie unb ^íi)c^oíogie überging, ging élací) uon bem na;:

türitci)en ^eltbilb aué, tx>k eé ein jeber S)?enfc^ oí)ne fein

3utun bei geiftigem (itmá)m in fi($ t^orfinbet* ^aá)
analpíiert ba natürliche SBeltbilb; baé (írgebnié ber Sína^
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lt)íe tjl: feine ^kmtntmkí)u. Die pi^t)íífc^en ^efunbe íaf-

fen fid^ in ber^eit nic^í meiter auflösbare Klemente auf?

iöfen: garben^ Xöne, Dxixt^ ^Bärmen, ^iäume, ^titm

ufm. I)iefe ^íemente jeigen fic^ abhängig [oííjo^Í üon Um?
fltänben, meiere ouger^aíb ber raumíici^en Umgrenzung beé

eigenen Körpers, aU aná) öon foíc^en, tvtlá)t imn^alh

berfeíben íiegen. Snfofern unb nur infofern íe^tereé ber

^^aíí ifi:, nennen mir biefe (Elemente má) ^mpfinbungen*

X)aé ^í;t)fifc^e unb baé ^fpc^ifc^e enthält aífo gemein?

fame (Elemente — mo Ma) für ^^(^íement, (žíementen?

fompíex'^ bie SSejeíc^nung ,,^mpfínbung, ^mpfinbungS?

fompíe;;^^ gebrauc^t^ mu^ man fici^ gegenwärtig l^aíten^

,,bag bie íemente nur in ber bejeici^neten S3erbinbung

unb S5ejie^ung, in ber bejeíí^neten funtionaíen 2íb?

i^ängigFeit (^mpfinbungen finb. ^ie finb in anberer fünf?

ttonaíer S5ejieí;ung jugíeic^ p^i;fifaíif($e ^bjefte^^* Unter

ben (Elementen gibt eó eine ©ruppe t)on Elementen, míe

sžiííenSregungen, ^efíií>íe, ^rinnerungébiíber ufm* Daé
natííríicí;e ©eítbiíb bezeichnet reíatit) bepänbige (Siemen?

tenlíompíejce í)on garben, Xönen, Söärmen, Drííen ufm.,

aU Körper; unter biefen finbtt fíc^ ein ^burci^ ^efonber?

l^eiten ausgezeichneter ^ompíe;, ber unfer Seib ^ci^t Der
^ompíey ber (Klemente ©tííenSregungen, ©efu^íe, ^rín?

nerungébiíber ufm. mirb gemo^níich mit bem ^ompíejc

„Seib^' vereinigt aU ^^^cí)^' ber ^orperweít entgegenge?

fíeíít, zuweilen wirb auch ber erfte Komplex ^ííein aU
//3ch'^ aííe anberen Komplexe einfchíiepcí; beS Seibeö

aU ^örperwelt zufammengefa^t» ^ei genauer S5eobach?

tung zeigt fich, bag aííe biefe Äompie;e miteinanber fünf?
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tíonaí jufammer^angen. älnbetungen in ber ,,^örpet^

meí' gießen Slnbetuttgen im ,,30^)'' nac^ aUt auc^

umgefel^ri I)aé natürliche SBeítBiíb unb bamit baé ge^

möl^niic^e Denen unb <Sprecl^en finb bejiimmt burc^ bie

(StärFe beé ^ufammenl^angeö ^tDifd^en ben Elementen-

fompiexen, meícl^e bie ©onberung ber ©ruppen //Sc^''

unb ,,,^örpermeit^' o^ne ^utm bt ^ací)btnhn^ í)txUp

führen. SSerfc^iebene Umjiänbe, barunter t)or aííem bie

btoiogifc^e SSebeutung, t^erhinbern, ba§ bie gortpflanjung

mancher S^eränberungen aué bem einen ^ompíejc in ben

anbern, inéBefonbere au^ hm ^/Sc^^^ in bie ,,,^örperi

meit^' beachtet n?irb* (^rft ber Smperatiü beö tüiffenfc^afti

iicl^en íjorfcl^ungébrangeé er^míngt bie (Sinfieííung ber

2íufmer!íamFeit auf bie i^ier^erge^origen Xatfac^en*

Der ^om\>U): aííer €íemente Biíbet bie 20eít» Diefe íft

aber ein jufammen^ängenber SíompUj:^ mlcí)tt^ an ir^

genbetnem Clement angefa^t^ ganj in 23emegung gerät»

greiíícl^ ifí bie ^uébe^^nung bt ^ereic^eé, innerhalb mU
c^eé bie SSemegung auffaííenb ijl, jt mcí) bem 3íuégangéí

element fe^r öerfc^ieben. ,,gin SÁagnet in unferer Um^
gebung jíort bie benac^arten ^ifenmaffen, ein jlüraem

i>z geíép erfc^üttert ben ^oben, baé Durc^fc^neiben

eineé 9^erüen aber bringt baé ganje ®t)|Iem t)on (^íemen^

ten in ^enjegung. (Bm^ unmíIíFuríich fní)xt ba^ ^ttí)áU^^

ni au bem ^ilbe einer ^ä^en S^affe, n^eíc^e an mancher
©teííe (bem Sc^) feper aufammen^ängt/'

Wlací) beftreítet bie S}?ögiichFeit, bie 2öelt mit abfolu^^

ten Gegriffen aufbauen au Fönnen. 2Bir finb nur im^

flanbe, ba^ gegebene natürliche SBeltbilb au analt)fieren*.
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Daé betjeíttge (^nbe btefer 5ínaít)fe ftnb bíe ^ícmenle, bte

bíé^er ntcl^t trcíter jeríegt ít)erben Fonnten, ol^ne ba^ bíe

5!}?09Íc^Feít au^^ufc^ítegen tfl:, ba^ bte Sínaípfe betfeíSen

in 3uFuttft noc]^ treíter getrieben merben fam. ^üt bte^

fen <Btanb^mft gibt eé Feine ^íuft jmfc^en Körpern unb

^mpfínbungen^ jmfcl^en au^en ttnb innen, jwifc^en ber

materieííen unb b^r getjitigen ^elt ^aß JpineinbenPen

in biefen (StanbpunFí i\i fmlicí) nicí)t Uiá)t erforbert

tabifaU ^uéfto^ung ber an baé natürliche ^tUhilb an^

Fnüpfenben ^DenFgemo^n^eiten, meícl^e um fo fc^merer

faíít, alß fic^ biefe nici^t Bíog für ba^ í^eben, fonbern

auch innerhalb ber ^pe^ialmiffenfchaften aU augerorbent?

lich tragfähig ermiefen hciben, <^o ba^ eé nicht ^u öer?

tt^unbern ifl, bag siaché <StanbpunFt felbft t)on hert^or^

ragenben gorfchern, bie innerhalb ihrer ^íffenfchaft

augerorbentliche ^raft ber ^íbjíraFtion bemährt hciben,

mit )2eibenfchaft beFämpft trorben ifi.

3n sDaché ^nfchauungéFrei^ ifl Fein ^lag für ben

philofophtfchen begriff ber ©ubjlana. 2öir finb gehöhnt,

einen Körper alé etmaé 35ejiänbigeö ansufehen. 3nbem
mir nun einmal bieé, ein anbermal ein anbereé finnlicheé

(Clement meglaffen, ohne bag ber Oleji: aufhörte, ben Mt^
per ju repräfentieren, in (Erinnerung ju rufen, geraten

mir auf bie SSorf^ellung, bag noch immer etítJaé übrig

märe, menn mir alle (Elemente megltegen, eé MbH fich

bie ^orjtellung eineö augerfinnlichen Xrägerö ber ^igen?

fchaften, einer (Subjlana beö Äörperö im philofophifchen

iSinne. 2)iefe Sbee verfliegt aber in ber 2lnalt)fe, fie er*

meifi: fich (iiö ein ^13robuFt ber bichtenben ^hantafie* ^e=

43



(lanbíger aU díeé, voa^ man hi^tt ^ubjltattj genannt

í)at, ítmi^ fíc^ bíe S5eftánbígfett ber SSetBtnbung ber

S^eaftíonen, meiere bíe ^^t)ííMfc^en ^ä^e baríegen, fte

ftnb bíe ^öc^jle ^nh\ian^ialität^ meící;e bíe gorfc^ung

^er enti^üHen !onnte»

SSefonberer ^erDor^ebung bebarf aucl^ ín bíefer fnap^

pen Überfielt bíe ín ber Dorfte^enben S)aríegung ber ^íe^

menteníe^re fc^on angebeuíeíe Beantwortung beé Scí;^

^robíemé, n?eí($e S)?ací) öom ©tanbpunEt feiner ©runb^^

anficht entmíeít. ^íc^t baß ^cí) íjl für ^ací; baé ^ti^

märe, fonbern bíe Klemente* ,,I)íe ^íemente bílben baß

3c^. empfínbe %ün, mil fagen, ,ba^ ba^ Klement

©run ín einem Komplex öon anberen Elementen (í^mp^

fínbungen, (Erinnerungen) öorfcmmt. ^enn í á) aufhöre

@rün 5u empfinben, n)enn ic^ flerbe, fo kommen bíe (Eíe?

ment nícl^t me^r ín ber genjo^nten, geläufigen ©efeílí

[cl^aft t)'or* Damit íjl: aííeé gefagt/^ gür bíe ©pe^iaí?

forfcí)ung íjl: unter Umj^änben jwemagíg, nic^t hiß

auf bíe (Elemente auríi^uge^en, fonbern mít éíementen:=

Fompíejcen ju beginnen ober auc^ bauernb ^u operierem

(Solche (Eíementenompíe;:e finb für ben ^^t)fíer bie Mt^
per, für ben ^ft)c^oíogen baé 3c^. ^omeit íp aííeé in

£)rbnung. Die (Sc^einprobíeme entfielen mít Biíbung beé

eubflanabegriffe^ (baterie, ©eeíe); foíc^e g3robíeme íaf^

fen fíc^ nur aufíofen, menn man bíe ^ompíe?:e anaít)fíert

unb auf bie Klemente aurüge^t. Die ©eít U^t aífo

für maá) má)t aué rätfeii)afien SBefen, ben ,,^örpern'^

mlcí)c mít einem anbern ebenfo rätfei^aften SÖefen, bem
//Sc^''/ bíe aííeín 5ugangíící)en /,(Empfinbungen'', me
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färben, íKáumc^ ^áUn^ Xöm uftt>; etjeugen; mlrmí)t -

fínb bte Farben, S^íaume, ^tiUn^ Xöm wfn). bk öoriäufig

íegten Klemente, treícl^e bte Mötpa^ meiere baé 3ci^ ciuf^

bauen» ^íe ^íufgabe ber gorfci^ung i\i eé, ben gegebemn

3u[ammen]^ang bíefer (Klemente, t^re funttonaíe 3lbs

^angí^Feít üonemanber aufjubeen. Unterfuc^en mít bte

^íb^angtgettett ^mífc^en Elementen bet ^otpetmeít^ fo

ttetbett mt ^^t)fí! (tm meítejien ®mn)^ utttetfuc)en wtt

bíe ^b^^angigetett jmífci^ett ^íementen bet Jíotpetmeít

uttb beé 3c]^/ fo tuihcn mt ^^t)fíoíogte unb y>^\)á)oloQk.

Dte gtoge ^íuft jmífci^ett p]^t)ft!öiif($et unb pft)c^oíogíí

fc^et gotfd^ung oetfcl^mtnbet öbet Don bem ©tanbpunFt

bet (íementeníel^te: ,,^ne gatbe tft etn pl^tjftfaítfcl^eé

^bieft^ fobaíb mít a»23. auf í^te ^(b^angígeít öon bet bet

beíeuc^tenben Síc()íqueííe (anbetn gatben^ Zatmn, diän^

nun ufmO achten* 2íc^ten mít abet auf í^te ^íb^angígf eít

t>on bet D^eg^aut, fo ífl fíe ein pft)c^ologífc)eé ^bjeft,

eine (ímpfínbung. dliá)t bet <Stoff^ fonbetn bíe Untet?

fuc^ungéttc^tung íjí ín beíben ©ebíeten öetfc^ieben/'

3n bet (^tfotfc^ung bet funftíonaíen ^b^angígfeíten

bepeí)t bíe ^tgtünbung bet 20ítFíí($eít 2(uc^ ^íet

bütfen mít un^ butc^ bíe füt ptatífcl^e '^mdt gebílbeí=

ten ^wí^tt^ntenfaffungen, mte ^otpet, ^á)^ ^eíft^ 5!}ías

tetíe . níc^t ^ínbetn unb butci^ í^te bíoíogífcl^e ^ebeu^

tung ín íi^tet etenntntétí)ectetífc]^en ^eutteííung níd^t

Detfü^ten íaffem

^emetenémett íjí, maé 3}íac^ übet bíe (^ínfleííung

beé ^Spejíaífotfcl^eté a*^* beé ^:^t)fífeté gegenübet et?

enntniétítífc^en ^tmägungen fagt. ^t íft bet 2ínfíc^t^
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ba§ fíc-^ bet ^pejíalforfc^er burc^ foíd^e Eberiegungen

niä)t digufe^r beunruí^ígen íaffen braucht ©eine 33eí

griffe tDütben, fofern fie fic^ cá un^uteií^enb eníJeífen

foííten, fc^neíí genug burd^ bie Xatfac^en beríd^tigt Senn
eé fíc^ aber um bie ^erbinbung pm Óíaci^bargebieten öon

yerfd^iebenem unb eigenartigen (^ntmiíung^gang ^anbeít,

fo Fann biefeíbe nic^t mit ^iífe ber befc^ränfteren ^e^

griffe eineé engen <Spe5Íaí;gebieteé DoH^ogen^ l^ier míifí

fen burc^ allgemeinere Erwägungen für baé weitere ©e^

biet au^reic^enbe begriffe gebilbet merben. ,,5íic^t j'eber

gjl^pfier &enntni0ritier^ nicí;t jeber mu^ ober fann

eö auc^ nur fein. Die 6pe^iaíforfcí;ung beanfpruc^t eben

einen ganzen Wlam^ bie rfenntniét^eorie aber anci)/'

3íué bem legten wörtlicl^ angeführten flingt ein ^on
ber ^íbwe^r* Sn ber ^at ift auc^ biefe gan^e 2íuéeínanber?

fegung eine 2intmort an Wlax ^lan.
Maá) hat baé nic^t feltene ^éc^ifal bebeutenber Den^

er, bie einen neuen <^taxxb^mft ber SBeltbetrac^tung ge^

funben ^aUn^ reichlich an fic^ erfahren, ^ei aller

erennung für bie (^inaelleijiungen ^^lic^tbeachtung, Wlip
i>erfMnbniö ober fc^arfe Dppofition gerabe gegen bie

^auptgebanen, welche in bet ©efc^ic^te ber SBiffenfc^aft

feiner (irfc^einung baö c^arafterijiifc^e ©eptäge geben

werben. €é ifl gan^ natürlich, ba^ ber SBíberfprud^ au
jenem ^Irbeitégebiet am lauteten tönte, aué welkem
Wlaá) feinen Slufftieg au ben allgemeinen Problemen ge^

nommen hat: ber ^^\)\\t ©eine Stellung aur ^Ttom-

theorie mugte au prinaipiellen (Erörterungen fügten, alé

biefe Xbeorie einen erneuten ^uffc^wung nahm, unb t)on
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ba aué fü^^rte bte ^etrac^tun^ foígeríc^tíg Mtif fet^

nct SBíffenfc^afíét^eorte übet^aupt Daé ^rmjp ber SFo^

nomíe murbc aí^ ^emmenb, ben g^íug ber ^^antafte íal^^

menb ^ebranbmarfi ©egen btefen SSormutf íjH: er^

tvíbern, bag ibaé ©fonomíeprmjtp öon S)?acl^ níd^t aU
dit^nía p^^ííofopl^anbí aufgepeíít^ fonbem auf ©mnb-
íage feiner Frítífd^en unb i^tftorífc]^í!rítífc^en Unterfu^un^

gen aíé 2íuébru ber Xenben^ anégefprodlen tt)urbe, mU
($e baé ^Serben ber Sötffenfc^aft unb í^re n^eítere ^ntmíí
íung bel^errfc^t Daraus foígt akr níc^t^ bag ber

jeíne feine ^Jírbeit burd^ baéfeíbe bemugt bejlimmen íaffen

mííffe ober foííe* I)er SBeg beé einzelnen ^orfc^eré fomo^í

aU ber ganzer ^poc^en nicí)t immer ber Fíiraefí:e, baö

£)fonomteprin5ip ifl: gemíffermagen ein marofopifc^er
(^a^ n)ie ber ^meite ^auptfa^ ber X^ermobt)namiF t^om

©tanbpunft ber med^anifc^en X^^eorie ber SBarme aué

tjí* Der ^injeíne foígt bem Sonomieprin^ip, auc^ tt)enn

er fíd^ auf einem É;ege 6efinbet, ber fpáíer t^eríaffen tmb.
^mton feine Sic^tt^eorie auffteííte, freBte er ju bem

3íeíe, einen S^ía^men ju fc^affen, ber nici^t nur bie tvon

í^m in ^etrac^t gezogenen optifd^en ^rfc^einungen um^
faffen foííte, genau fo ^tvk ^ut)gl^ené mit feiner í^ic^t^

teorie, aber feiner üon beiben fonnte t>orauéfe^en, tuíe

fid^ feine X^eorie gegenüber neuen (^ntbeungen ber 3u'

unft Uwä^tm tvütbt. (i ift gar nid^t nötig, b<xg fic^

ber i^ittjeine bei feiner miffenfc^aftíid^en gorfc^ung^arbeit

öfonomifd^e ©efid^tépunFte jum 2eitmotit> nimmt, benn

in ber gorfc^ung^arbeit an fic^ liegt eine öfonomifc^e ^en^
benj. Damit entfällt auc^ bie @c^tt)ierigFeit, im ^injel^
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faíí fejíjufteííen, morauf ftci^ bk gorberung bet Sfonoí

mte eígeníítc^ bejíel^en foííe* ^^g'ür ben einen bebeutet fei

ein 2)íinímum an J^t)pot]^efen, für ben anberen etma ein

sKinimum an (^nergiearten/^ (g'ranf: Die SSebeutung

ber p^t)ftfaítfc^en ^rFenníníét^eoríe ^ací)^ für baé ©ei^

jíeéíeben ber ©egenn^art Die ^^aturmiffenfc^aften,

5-Sa^rgang, ^eft 5, 2. gebruar 19t7, ^.690 pr
baé a}?ac^fc^e ^rin^tp ijt baé gieic^güitig^ eé fommí auf

„^equemíici^Fett unb ^rfparnié ím X)enFen^' an, maé,.

tüte tt)ir ^tn^ufügen Fönnen, für ben e):perimentenen gor^

fc^er baé Sítnimum an áufíranb üon S5erfuci^en unb

3ípparatur jur feeici^ung beé erftrebten 3^^^^^ Bebeutet

Snnerl^aíb feiner ©runbauffaffung ge^orcl^t auc^ber^^to^

míjí: bem SFonomieprtnjíp, oB er bei feiner 3írBett baran

benFt ober nicl^t; für ben (Experimentator ijl eé fíeté be*

n)u^t íeitenber éefici^tépunt n^ie für ben onpruierenben

^ed^nifer* ^iefe ^atfací;e ijl: gemiffermaßen ein experí^

menteííer ^emeié für baé 5!}?ac]^fci^e ^rínjíp* ^ie^^t man
näi^er ju, fo jeigt fid^ au($, bag ber ermähnte S5orn)urf

in 20irFíic^eit gegen Wlaá)^ 3beaí einer Phänomenologie

fc^en ^í)V)Íif gerichtet ip unb baé ÖFonomieprinjip nur

ínfofern hnixí)xt, aU blefeé für Maá) ba^ 9}?otít> für

bie ^eüorjugung ber pí)anomenoíogifc^en gegenüber ber

atomifHfdí>en ^í)v>^if i%
Sir finb ber Wldmn^, bag feíbft bie 5(nerFennung

ber 3}ioieFüle unb Sítome aU ,,9íeaíitaten'^ bie m^á)
abgelehnt i^at^), bem Sbeaí ber p^cínomenoíogifc^en ^^^^

') 20elcí)en í)eurtjítfd)en 3öert gjíac) ber momt^eorte
beigelegt í)at, ge)t i)íelíettí)t am beflen barau i)eröor, bag er
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fíf má)t míberfprícl^t (i erfcl^eíní uné nícl^t auégefd^íofí

fen, ba§ bte iüng|!en Untetfuc^ungen über SSromttfd^c

^emegung, über bte Sttterferenj ber šRontgettftra^íeii

n. ä. ^ací) feibp bewogen ^aben fönnten, Wloldnk
unb 2ítome aU ^^bejíanbíge ^íementenFompíejce^' an^u^

erennen. ©obaíb aber bte Xat\ací)tn ber Eberjeugung

führen, ba^ WloUfU unb 2ítome in btefem <Stnne žKeaítí

täten fnb, í)at ber g3^t)fífer baé S^íec^t, fie tn bem 3íufí

bau fetner 2Bíffenfcí;aft genau fo ju tJermenben n?íe bte

„^örper^^ feíbfi:. <gte n^erben bann eben ^aupetne für

ba ©ebäube ber pi^t)ffaí{f($en ^^anomenoíogte, baé nun
^mv eine 23erfeínerung feiner étruftur, aber feine prín^

jípieííe SSeranberung erfährt I)ie ^ac^fc^e ^onpatie^

rung, bag bie ?)^t)ftf ,,0onomifc^e 35efc^reíbung'' ift,

mirb baburd^ ebenfomenig erfcpttert aU feine Se^^re, ba^

bte mec^anífiif($e ©runbanfic^t nic^t fä^ig ijí, ber ^e^

famt^eit beé ^efc^e^ené gerecht ju merben. éan ann
fic^ t)om 5!}?ac)fc^en v^tanbpunt anß oí)m ^Btberfpruc^

bie fpötttf($e S3emerfung ^íané ju eigen machen:

tt)ürbe mic]^ gar níc^t munbern, menn ein SDíitgíieb ber

Wlací)^á)tn ^á)nk eineé ^ageé mit ber großen ^ntbeung
^erau^fäme, bag bie Síeaíitat ber Sítome gerabe eine

gorberung ber miffenfc^aftíic^en SFonomíe ip'' — üor-

auégefe^t freiíic^, bag fic^ eine Einigung über ben ^e=

aué ber (S(í)rtft t)on ^aí)Ibaum unb (Sc)aer über ©cbönbetii

í)er^orí)ebt: „©benbafeíbft tt)írb auc^ bargeíegt, tüte feí)r ©c^on^
beín ben SO?tíforfc)enben gegenüber (in ber O^onfrage) tm dlaá^^

teíí voax, tceíl er bie ^iífe ber atomiftifc)en SSorftellungen »er*

fcí)máí)te",

Sampa, Srnfí SOíací). 4
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griff bn ditalität erzielen íte^e. ^íer würbe ber ínnerpe

^ern ber Diöergenj jmífc^en ^aá) unb ^ían jum SSor^

feiern fommen unb flat ^ert^ortreten, ba§ eö \ki) in bk^

fem (Streit legten (Snbeé um ben Subfianjbegrtff, alfo

einen metap^t)íífc^en S3egriff ^anbeít.

ät^nßc^ liegt eé moí)í aucf; in ber ^ontrot^erfe ü6er

^Kac^é ^líuffaffung ber ^aufaíitat. Die abíe^nenbe Steí^

íung meíer ^^iíofop^en n^irb aná) ^on ^^t)fíFern geteilt

@o fagt ber l^eröorragenbe X^eoretier (Sommerfeíb

in feinem ??epartifeí p ^íané fec^aígftem ©eburtétag

über bie I)iéfuífion amifc^en '^kn unb SKac^: ,,^íer

gaít eé für ^ían baé S^tecl^t ber ^^t)ííaíifc^en gorfcí)un9

auf freie Jpt)pot^efen6iíbung, ben ©íauben an bie <íin^

fac^^eit unb ^ci)ön^dt ber áíaturgefege, bie ^efunb^eií

ber p^pfiaíifc^en ffieítanfd^auung au öerteibigen gegem

über einer ^'^ííofop^ie^ bie bie 9laturgefe§e au bíofen

funktionalen ^b^angigeiíen o1)m aufale gärbung i)cx^

unterfegen unb bie ^íaturmiffenfc^aften nur alé eine ,0foí

nomifc^e Sínpaffung unferer ©ebanfen an unfere (ímpfin;=

bungen' ^inftellen wollte/' (Die ^aturwiffenfci^aften,

3aí)rgang 6, ^eft 17, 26. ^ípril 1918, 199.) Die^^

fer 2(uéfpruc^, welcher in feiner ŽBiebergabe glac^fc^er

Seigren fe^r anfechtbar tfír, gibt feine genügenbe ©runb^

läge für eine DiöFuffion, ba eine Definition beé íSegriffeé

„aufale gärbung'' fe^lt mag barum bahingejl:ellt

bleiben, ob für ©ommerfelb bie Elimination ber Xranö^

faenbena ber ^mnb für bie ^íble^nung ber SDíac^fd^en ^au^

falität^auffaffung hilbtt ober nid^t. (Sine Siu^einanber^

fegung mit ben 2iuöfüi)rungen oon '^aci)^ philofopi)ifchen
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Gegnern, mlá)t ben íKdí)mm btefer ^á)tift uUt\á)mUn
mürbe, foíí an anberer ^teííe gegeben werben.

Uné ju ^ací)6 SSüc^ern guríitDenbenb, fönnen wit

feine ,,^opuiävtt)tfienfc^afiiici)en S^orlefungen^^ (4. 2íufl

1910) nur ermähnen, fein khUß grogeö Söerf ,,(žrenní=

niö unb Srrtum. ©fi^^en pr ^ft)c^oiogte ber gorfc^ung^'

(1. 2iufL 1905, 3. 3iufL 1917) nur fura jlreifen. ^iefe

Reiben 3Ber!e Bííben ben bequemsten Zugang ^u Sac^é
.©ebanenmeít ©ä^renb aber tn ben SSoríefungen bíog

^in^eibilber geboten werben, gibt bie jufammen^ängenbe

Siarfíeííung beé ^meíten 2Berfeé eine für baß ít)jlematífc^e

(^tubium geeignete ^infü^rung. 3n „^rfenntniö unb

Srrtum'^ i}at ^aci) má) feinem eigenen ^uébru öer^

fud^t, „bie ^ft)c:^oiogie ber gorfd^ung auf antoá)tí)om

©ebanen ber ^Zaturmiffenfd^aft jurütfjufü^ren^^ Unter

ben DZaturforfc^ern tt)irb inébefonbere bem ^fyY)\iht ber

í)itt eingefc^íagene ^eg ben allgemeinen erfenntnit^eoí

retifc^en (gtanbpunt 3}íac^^ leichter erfaßbar machen aU
bie unvermittelte, feinen I^enFgemol^n^eiten frembartige

^arftellung in ber „2ínalt)fe'', meleme freiließ) barum niá)t

überflüffig mirb* „(Jrfenntnié unb 3trtum'^ mac^t beut-

Itc^, ba§ für ^ad) bie ^rfenntni^t^eorie Biologie beö

^rfennen^ i[t (i erfc^eint nic^t unbenfbar, ba^, fomie

bie ^ntmílungele^re §um SSerpänbniö ber ^ntwiíung
beö (írfennené beizutragen vermag unb gerabe auf ^aä)
in biefem (Sinne von ftarl^em ^influ^ gemefen if, ums
geie'^rt bie SSiologie beö (Srennené für bie allgemeine

^Biologie (im allgemeinjten (Sinne) anregenb miren fanm
^ie 5Ínalogien jmífc^en Xatfac;en j^meier gorfc^ungöge^
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biete finb für i'ebeö berfelBen beíeí^renb unb p^ueíípunfte

neuer 3beenentmí(fíungen. Daé éef;irn ein Mom)>kx
ö'on ^ínjeíwefen mít (enger) gegenfeííger SSínbung^ bie

Sebemefen ber (rbe btíben in aí>nííc^er Seife einen ámv
píej: von ©njeímefen mit (engerer ober íoferer) S3inbung.

^ier 5inpaffung an bie p]^t)fifci)en Sebenékbingungen

(2)íebium, ^íima ufm.)/ bort ^npaffung ber ©ebanen
an bie Xatfacf^en; ^ier Sínpaffung an bie €infliiffe ber

gegenfeitigen S5inbung^ bort ^npaffung ber ©ebanfen am
cinanber. ^kß nur aU ^eífpieí einer Analogie, mie mir

fie im 2(uge f)aben. X)k Sínaíogie amifc^en ©ebäc^tni^ unb

SSererbung ifí: ein meitereé berü:^mteö 35eifpiel ^^iefe^ína^

íogie l^at ju bebeutenben bioíogifc^en Unterfuci^ungen

jiog gegeben*

Unfer tiberbíi über S^acl^é Lebensarbeit ip am ^nbt
angelangt. <So íüenl^aft er auci^ ift^ fo i^offen mir boci^,

bag er bie impofante ^efc^íoffen^eit ber gebanHic^en Sei^

ftung beé großen gorfc^eré erFennen lä^t ^ci)on in jum
gen Sauren brac^ bei ^aci) baß Sntereffe für aíígemeine

§}robíeme buxcí). er Faum bem Knabenalter entmad^^

fen mar, er mar bamaíé fünfje^n Sa^re aít, fielen i^m
in ber S5ibíiot^eF feineé S3ateré, öon bem er t>kk 3üge
ber intelíeFtuelíen unb moraíifc^en S3erfaffung geerbt

Mant ^roíegomena ju jeber fünftigen ajíetap^ipfi in bie

^anb. Diefeé ^uc) bemä^rte auc) bei i^m bie fo oft

beobachtete SSirFung ber Kantifc^en ^bílofop^ie; eé aer^

rig ^en ^c^ileier ber naiöen reaíijlifd^en ^Beítanfic^t. 2íber

baíb empfanb er, mie er fic^ auébrüt, bie müßige íKolk,

bie Uß ,,Ding an \kí)'' fpíeít ^termit mar bie 2rbFef;r
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t)on bem tranfjenbentaíen Sbeaíí^mu^ ^ant^ eíngeíeítet

$lrogbem tjl: ein gettJÍffer tbeaííftífd^er 3ug m S^ac^é ^en^

en unleugbar» dt ge^t aber, tt)íe mír fcí;eínt, ntd;í fo

fe^t auf jene íbeaítftífcl^e ^^afe feíneé ,S)enfené aU auf

bte tbeaííftífc^e Einlage feiner moralifd^en $erf0níic)eít

juríí unb äußert ficl^ njefentíid^ nur in negativer íiiiá)^

tung: er ^at eé t^m erleichtert, fíc^ öon ben Urteilen ber

,,natnrlic^en'^ ^íuffaffung, beren praEtifc^e, Biologifc^e

SJebeutung er niä)t í)'Ocí) genug werten gu muffen glaubte,

frei ^u galten* ^ci^on am ©pmnafium lernte er burcí}

feinen :^elhrer, ^aier ©effelt) bie ^ntttíilung^le^re Sa?

maré unb Darn^inö fennen» (žr ernannte frü^jeitig t^re

S5ebeutung für bie ^rfenntniötl^eorie* Die jiänbige ^le?

ac^tung entmlungét^eoretifc^er ©efic^^t^punfte für

Maá)^ pfpc^ologifc^e unb erenntniét^eoretifc^e Unter?

fuc^ungen c^arafterijlifc^, ^rröäi^nen n^ir mé) bie intel?

letuelle ^rfd^ütterung, n^elc^e ií)m Stettenberg^ befann?

ter ^uéfprud; bereitete, nac^ weld^em man jlait „Sc^)

benfe'' jutreffenber fagen follte ben^, fo í)ahm

tvix bie äußeren ^inflüffe in feiner Sugenbjeit erfc^öpft.

^á)on im Hilter tJon fiebje^n bié ac^tje^n xJa^ren ^at er

ein ^rlebnié, in melci^em ba Síefultat feiner ^alb unbe?

m^tm geijiigen 2írbeit gefü^lömä^tg jum 2)urctbruci)

ommt, etma fo, ber jíugenblicí)e ^ubb^a bei feiner

erften ^uöfa^rt in bie 3Beli bie Éa^r^eit t)om Seiben

unb ben SSeg ber ^rlöfung erfc^aut. W.aci) erjä^lt: „^n
einem i)e(teren (Sommertage im greien erfcl^ien mir ein?

mal bie ffielt famt meinem ^ci) aU eine jufammen^än-
genbe 5}iaffe öon ^mpfinbungen, nur im Sc^ parer ju?
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fömmenf^ängenb» ^Bgíeíc^ bíe eígentíícl^e Sfleflejcton \\á}

erjl: fpäter l^tnjugefente^ fo \\i bocí) bíefer S^omettt fiít*

metne ganje ^(nfc^auung beptmmenb gemorben/'' tiefem

^ríební^ "ottbantU et aucl^ baß feine pft^cl^oíogífcl^e ^et^

jltanbníé für bíe S^oííe ibeé ^aí ínftínftfoen (^rfcí)aitené

Uí ben großen gorfc^ern^ mte 5* 35. bet ©oliíeú Sn fpä^

teret geít übten nocl^ ^túatt unb gecí)ner einen ftaren^

öber Ho§ anregenben infíu^ auf i^n, ^ume í)at n etjí:

Fennen geíetnt, nacl^bem er feinen eigenen <Stanbpun!t

fc^on gefunben í>aíte. 5^ic^t unmefentítc^ ift ber ftarfe

mn|!íerifcí;e ^infd;íag tn feiner ^erföntic^fett, ber jum
Xeií ein (^rbe feiner S^utter war* kx bef^^ígte í^n

bem tJoííenbeten ©ítí^ ben mir in aííen feinen <Sd)ríften

bemnnbern fonnen. S5ebauerící;ermeife í)at bie ©d^om
l^eit feiner Sarfteííung geíegentíic^ bie unermünfcl^ie ©ír^

ung gehabt, bie tJoííe >^ebeutung feiner ^tbanhn öer^

^üiien. Wlan mug fic^ bei ber Seftüre Slíacl^fci^er cí;rifí

ten louten, ficí; burcí; bie Seicl^tigeit ber Diftíon unb burc^

baß ge^íen p^ííoíogifcl^er (Scl^mierigfeiten ju aííjurafc^em

Sefen l^nreigen au íaffen. ^aci)ß ©ebanfen erfcl^íie^en

fíc^ anß feinen unpíerifc^ geformten @ä^en nur bem
ganj^ ber fie in SBa^eit nac^—benft

Wlaci)ß geifíge Überlegenheit i\i im S3ereine mit ber

tiefen (Siüte feiner ^^latur bie Üueiie einer ntcl^t gewöhn^:

liefen ©c^aif^aftigfeit, bie ficl^ in ben iiebenömürbigfien

©nfaííen inteííetueííen SSigeé äußerte. Daé d^arate^

rif^tfc^epe 35eifpteí íp ^ieííeíc^t baß foígenbe. 3n einer

©c^rift beé ^í)iíofop|)en ^í)x. gr. Traufe, bie ein 35e^

annter i^n ju íefen nötigte, fanb S^ac^ foígenbe (Steííe:
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Éufíofung: ^an fixí)xt fte ol^ne weiterem aué/'

Um jetgen, n^te man míríic^ bíe (Seíbpanfcl^auung

//Sc^^^ auéfií^rt, enttDütf 5!}?ac^ bte m ber ,^3ínaít)fe ber

^mpfínbungen^' (l.^nfl^ ^.15) reprobujierte ^dá)^

nung* ^ací) ,^3d^^' tjl babeí monoMar^ mít bem íínfen

2(uge ,,feíbfl:gefc^aut''.

Der getjlreíc^e tjon t^eíc^em Wlaá) aílerbmgé fe^r

fparfamen ^ebrauc^ maá)t^ erinnert an Sícl^tenberg, bef-

fen inteííeftueííer d^^arafter überl^aupt öiele mit bem in-

teííeFtueííen ^^^arafter '^aci)ß übereinjlimmenbe ^öge

5eígt» gür Stettenberg wie für 59iaci^ ijl ba unbeirrbare

(Streben naci^ geipiger ^íar^eit, bíe ,^raft feíbjlanbíger

Sluffaffung, baß jiare 3ntereffe für p^tjfifalifc^e unb

pft)c]^oiogifcte Probleme c^arafteripifc]^. SSä^renb aber bet

Lichtenberg bíe ©ebuíb einer langwierigen fpfl-^matifc^en

5irbeit fe^it^ fo bag er ben Sieic^tum feiner 9iatur in

einem geuermer! fprü^enber (iinfäHe üerau^gabte^ folgt

bei ^aci) bem ^tnfaíí immer bie konzentrierte Arbeit»

5Senn Lichtenberg j,^» fagt: ^^^Öenn baß Lic^t tro^ feiner

(SJefchwinbigfeit noch eine <Bá)tvm hctt, fo würbe boch

fo etmaé wie 3fíefraftíon am ^ori^onte erfc^einen müffen,

weil eé öon ber ^rbe ftarf gebogen wirb, Eigentlich wäre

eé Snfíejcíon, burch bie ganje SOíaffe ber ^rbe be^

wirftO^^ — fo hkiU eö eben ein geifreicher ^infaíí,

ohne jebe golge für bie ^ntwiíung ber SSiffenfchaft*

5©eíche S3ebeutung bte fonfequente S^erfoígung biefeé ^im
falU für bie ^hpfi gehabt hätte, tJermögen wir ja heute

ebenba, (S. 261
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beut(ící) feí;en. S^átk Síc^tenBergé ^tikn ^á)m

©fenba^nen gegeben, fo l^atte Síci^tenberg ^ocí^jlmaí^r^

fc^eínítcí; benfeíbett ^ínfaíl bejíigííc^ ber ©c^íefjlreííung

bet Jpäufer unb 33äume beim ^urc^faí;ren einer ^ur^e

gehabt míe ^aá); ob eine it)jlemötifc]^e Unieríucí^ung über

S5en)egungöempfinbungen gefolgt tväU/ ip meí;r aU frag^

lid^*

Die ungenJöl^niic^e Mvaft ber Konzentration eineé fo

m'eifäitigen, feibpänbig erworbenen €rfaí;rungémateriaié

befähigte ^aá) ber l^o^^en eriíenntniétí)eoretífc^en Sei^

fung, in meící;er feine gefamte n)iffenfcí;aftíicí)e 2írbeit

mt in einent ^rennpunft gefammelt erfc^eint. 2Öie díeé,

anß bem gen^o^nten ,®or|íeílungéfreié i^erau^fäHt,

fanb biefe Seiflung nur íangfanx ben 2Beg in baß ^e^

mugtfein ber ^eitgenoffen* ^Im gegen ben ^iber*

jl:anb \ki) burc^juringen t>ermag, ^at bie Kraft, neue SBege

ju erfc^iie^en. ^eute freiííci^ ift bie ^ebeutung ber ^ací)^

fd^en ^rfenntniöt^eorie burci^ i^re ^uépra^íung in bie

wfci}iebenpen Söiffenögebiete einem weiteren Kreiö offen?

bar geworben unb um Ma) ijl eé etwa feit einem ^al)x^

je^nt nící;t me^r fo einfam wie mt runb t^ierjig 3a^ren»

5inbere, öon ben ^^iíofop^en inébefonbere 3ít)enariué,

finb auf anberen Söegen ju einem aí)níicí;en (Stanbpunft

gelangt gür ben S^aturforfc^er aber wirb Maci)ß ®eg
immer ber gangbarjlte bleiben, benn er ijl:, um Wlaá)^

Síuébru 5u m'eber'^iolen, burc^ autoc^tí;one ©ebanfen
ber 5^aturwiffenfc^aft erfc^loffen. Der 9íaturforfcí;er, ber

aué bem Belege feiner <Spe5Íalbifjiplin i)mnß má)
einem überfic^tlic^eren etanbpunft, nac^ einer „SSelt^
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an^iá)^ fitebt, wirb an Wlací) má)t öomberge^en Umm.
Oh er ií)m bann folgen miíí ,unb fann, ober nki)t^ bie er^^

regenbe ^trfung ber 3}2ac^fc^en (?iebanfen, bte (^rfd^iie^

gung eíneé ganj neuen, tt)etteren ©eftc^téFretfeé mtrb t^re

befretenbe Söirfung ntc^t i;)erfagen»

^it groger ^ntfc^teben^et't ^at Maá) betont, bag eé

feine Sac^fc()e ^^ííofopl^te 0t X)axin moUen mir t^m
jujlimmen, benn er i)at feine ft)fi:ematifcl^e S3earbeiiung,

ber öerfd^iebenen ©ebiete iburc^gefü^rt, meiere nac^ bem
feflfte^enben begriff ber ^^iíofop^ie ju i^r gerechnet

werben. 3í5er er l^at einen p:^iíofo))^ifcí)en ^tanbpunft

gefunben, öon weichem auß eine ftjjlematifc^e ^earbei^

tung biefer öerfc^iebenen ©ebiete benfbar i% 3n feinen

2Berfen finben fic^ furje, gelegentliche ^emerfungen über

bie i^erfc^iebenpen pbiíofop^ifc^en (^egenj^anbe, auö benen

fic^ ergibt, bag fein S^ac^benfen einen ml größeren Xtil

beö ^efamtgebieteé ber ^^^iíofop^ie «mfpannt í)at aU
benjenigen, weichen er fi^jiematifc^ bearbeitet i)at Seine

3íufmerffamfeit mar n\ä)t auf baß bearbeitete Xeiígebi^t

eingefc^ränft unb barum bürfen mir i^n mo^í aU ^^ilo^

foppen beaeic^nen, ob^mar er biefen Xit aná) abgieíe^nt

í)at 3íué biefen t>erfreuten SSemerfungen fomol^í mie an
feinem praftifc^en ^t^alUn vermögen mir uné unge?

fábr ein Mb au maci^en, meiere ©efíaít eine ^íKac^fc^e

^^iío\o0e erhalten i)ätte, menn er fie aufgearbeitet i)ättt.

Dag eö a^ ^^^^^ 2íuéarbeitung nic^t fam, mögen mir be?

bauern, aber mir fönnen ef öerf1:eien: ef ^at i^m, menn
üieiieicl^t auch nic^t gelegentlich an Sufl, fo boch gemig

an 3eit baau gefehlt Unb menn mir t?or bie 2Bahí gejlellt
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mären, fo mürben mir o^ne ^ebenfen erídren, bag mír

íetcl^ter auf baé öerjt'd^ten onnen, maé er nícl^t 9emací)t

^at, aU auf baé, maé er gemacht í}at einzigartig finb

feine fritifcí)en unb ^iftorífc)^ritífd^en Unterfucl^ungen jur

^]^t)íif unb feine finneöpi)t)fioiog,ifc]^en Seij^ungem

S)íací) mar ein ^í>iíofopí; unb jmar aná) ein ^^iíofopl^

in bem ^öci;pen éinne, meieren man mit biefer 33eaeic^==

nung t^erbinben fann, baö ift ein gü^rer ber SÄenfc^l^eit,

ein SBegmeifer au einem 3beal t)ie SÖiffenfc^aft ift i^m

baé <Sc^mert, meícl^eé ben 2öeg jum ^kl hái)mn foíí unb

fann. ^r ifl Utiíitarip. 2íí)er fein Utiíitariémué mirb

burcí) bíe i)öci)fic fittíic^e Sbee benimmt unb baburc^ "om

ben leisten ^cí)latn elementarer Snfttnfte befreit. Denn
ba^ 3^eai, baß ii)m t5orfci;mebt, ift bie fíttíici^e Söeitorb^

nung* Die nücl^terne ^ritif, bie el^rmürbige SSorffceííungen

t5on tl^rem Xi)ron,e ftö% ip ii)m niá)t 3me, fonbern

Wttd %n bem ^öci;pen, maö mir S}íenfcí;en erftreben

fönnen. (ir mait feine Utopie, fonbern er fieíít ein $kl

t)or unö ^in, öon beffen ^rreici)barfeit mir überzeugt fein

bürfen, mit mir haß Slíitteí ju feiner feeic^ung, bie

ffiiffenfd^aft, fc^on tn ber ^anb i)aUn.

Daé Sbeaí ber fittíící^en ®eítorbnung iffc bei 5[)íac]^ nicí)t

baé ^rgebnié einer t^ecretifcí;en t^peMatíon, fonbern eine

anß feinem marmfut^íenben ^er^en, feinem ,,bubb^íftí;=

fcl^en'^ ©emiffen pammenbe gorberung* Die^ fprici^t er

in ,,^rfenntnié unb Srrtum'' feíbjlt mit ben foígenben

SBorten fíar aué: ,,^ebenfen mir bk pMakn, meiere un^^

fere SSorfa^ren unter ber S3rutaíitat i^rer fojiaíen €íní

ricí;tungen, i^rer diui)tß-^ unb (SJerici^t^öerl^äitniffe, i^reö
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tüägen tvix bíe retcl^ítc^e ^rbfc^aft ber ©egenmart an bíefen

(SJutern, f^eííen mír uné öor, maé mír baöon nocf) in un?

feren 9íacl^Fommen miterleben merben, fo ifit un^ bieé ein

genügenb mäcl^ttger Eintrieb, an ber SSerwirfíici^ung beó

3beaíeé einer fittíic^en ©eítorbnung mit Jpiífe unferer

p[t)c]^oío9Ífc^en unb fojioíogifc^en (infic^ten eifrig unb

Mftig mitzuarbeiten/^ Der unmittelbare Eintrieb jur

qíopulierung beé Sbealé einer fitílic^en Söeltorbnung liegt

alfo für ^ací) in bem Mbm. ^mí) í)m ip alleé ^Díela?

p'^t)fifc^e auégefc^altet* @ein et^ifc^er (^tanbpun!í ifi

bmcí) mm <Sa^ bepimmt, ben er an anberer Stelle aué?

gefprod^en í)at: ,^2ílleé ift ja nur für uné 3}íenfc^en, an

fic^ :^ingegen ifl má)t^/^

3n feiner ^ er fönli($feit i)at ^acf) ben ÖBillen jur fitt?

licl^en SBeltorbnung in reinfler ^rfc^einung jum 3íué?

bru gebracht ^cí) '^abe^a^ Fennen gelernt^ nacl^bem er

fic^), veranlagt burcl^ fein Förperlici^ieö Reiben, t>om ?el^r?

amt JurügeJ09en ^atte. Sei; mar, aU iá) mié) auf bm
SSeg ju ii^m begab, gemig, bem ^inbru einer bebeuten*

ben, genialen ^erfönli($Feit entgegen^ugel^en, aber ic^ war
nic^t gefaxt auf baé,m icí) erlebte* mar etma^ gan^

anbereé, alé maé icl^ bié ba|)in an überragenben ©eijlern

fennen gelernt ^atte, etmaö burc^aué S3erfc:^iebene^ t)on

bem großen Jotfc^er, bem großen Dichter; ic^ panb einem

^eiligen gegenüber, ber bie legten Oiejl^e ber ^rbenfcl^merc

übertüunben unb aué beffen ^ugen bie unbeirrbare (?iüte

beé ^ílleéDerfe^enben erpra^lte* Unb mie icl^ i^n baé

erftemal gefeiten, fo l^abe ki) i^n immer mieber gefeitem
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Sn Wlad}ß ^ecfoníícl^Feít etFannte iá) ben ungefc^ríebencn

Zeil bet ^aá)Ící)m ^í)ilo\o)p1)k.

^ací) ^uégangé^unHt für bíe ^ufjlteííunc; femeé etí^í^

ftí;en 3beaíé bet fic^ bem 3íuébru nac^ mít ber etjl:en

l^eiítgen ffia^r^eít beö ^ubbí)íému0^ ber i^etítgen SBal^r?

í)tit t)om Seiben» 3}íací)é Denfen jeigt überhaupt eine be?

metfenéwette Übereinjlimmung feíneó c^ataterijl:ifc)en

^auptjugé mít jenem bet Denatt 33ubbi^aé: in bet ^ué^

f^aítung beé ?!}?etap^t)íífcí;enO unb in bet ^etmetfung

í)eé ©ubjlanjbegtiffö» ŠBít öetweifen, um bieé ht^

liegen^ auf ^Ibenbetgö ^^^ubb^a^', aué bem mít einige

©teííen anfügten moííen.

,,S)?an ^at ben ©egenfag bet Btal^manífcí;en unb bet

bubb^ípífc^en Síuffoffung öcn bet ^jciftenj bet X)inge fo

au^gebtíit, bag jene ím SSegtíff beé SBetbené nm' baé

(Sein, bíefe nut baé D^ic^tfein etfaffe* 5Sit ^ie^en eö t)ot,

jebe SBenbung, meiere ben SSubb^i^mué baé 9^icí)tíein

aU bíe ma'^te ^ubftan^ bet Dinge ^ínjíeííen íie§e, t)et^

meíben unb uní^ ba^ín auéjubtííen, bag bíe 6pefuíaí

tion bet ^tai^manen in aííem SBetben baé (Sein, bie bet

S5ubbbí|1:en in aííem fcí)einBaten '6ein baé SBetben et?

gteíft Dott bie faufaíitatéíofe ©u6jl:an5, í)íet bíe fub?

(lanaíofe ^an\alität/' ... ,,2Öo bte D^ueííen ííegen, auö

tt)eící)en biefe ^aufaíitat i^t 9íecí>t uní> íf)te 3)?ací>í fcfiopft,

ftagt bet 25ubb^íémué nic^t. gt lägt bíe 20eít beé (Snt^

fte^ené unb SSetge^ené ebenfomenig tJon einem ©ott ge?

^) $0ubbí)a übernimmt afferbíngé bíe allgemein ínbífc^e

Seí)re t>on ber SBíebergeburt, aber tt)eítere metapí)t)fífcí)e @pefu*=

latíon íet)nt er ab.
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fcl^affen^ tvu uon einem fcf)öpferifc]^en ^íaturgrunbe öuö

feinem Snnern ^ercmé entl^uíít werben* (ix nimmt ü)x

S)afetn, b<xé 3BirFen í)eé SBeítgefegeé aíé Xatfac^e ^tn*

SSoííte man, fetne^megé tn tíoííem ^infíang mít ben

^enFgenJol^ni^eíten be^ ^ubb^iémué feíbjl, auéfprecí;en,

maé in biefem Síeic^e ber (^nbíící)!ett baé ^folute ijl,

fönnte man aU íoí($e^ nur baé regierenbe SBeítgefeg ber

^aufaíitat nennen» SÖo eö Fein ©ein ú,iU^ fonbern aííeín

©efd^e^en, Fann aU ba ^rjlte unb Segte nic^t eine ^uh
jlanj, fonbern nur ein ©efeg erFannt n^erben/^ * . *

ber SSubb^i^mué bie ^xijíenj ber 6eeíe verneint, í(l nic^t

unrichtig, aber man barf bieé nicl^t in einem (Sinne öer^

fielen, ber biefem ^ebanFen irgenbmie ein materiaííftifcl^eé

Gepräge aufbrüdfen tvütbc. íiege fic^ mit bemfeíkn
dieá)t fagen, bag ber SSubbl^iému^ bie (^^ijl^enj beé ^or^

peré íeugnet ,^örper mte ®eeíe e^iiftiert nícl^t ai eine

in fic^ feiBfl gefc^íoffene (SuBjían^, fonbern aííein aU ein

komplex t)on mannigfaltig fic^ uerfc^íingenben ^ro^effen

beé (žntjlel^en^ unb SSerge^ené . * . ffiir muffen uné ber

un^ gemol^nten SSorfteííungémeife ^ier t^oííig entäußern*

^fíegen voit unfer Snneníeben nur bann aU ein tJerj^anbi

íid^eé geíten ju íaffen, menn mir feinen mec^ifeínben Sn^
^aít, iebeé einzelne ^eftí^í, ieben einjelnen 2ÍFt beö 3Sií?

íené in ^ejie^ung auf ein unb baéfeíbe bíeíbenbe 3c^ be^

trachten bürfen, fo biefe 2(rt ^u benFen bem ^ubb^ié^

mué i>on ©runb aué miberjíreBenb* Jpter mie uberalí

mkft er ben ^aít, meieren mir bem treiben ber Fommen*
ben unb gel^enben ^reigniffe burci^ bie SSorjleUung einer

(Subjlana, íítt ober in meíc^er fic^) jene ereignen, ju geben
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liém. &n <Se^ett, ein ^ören, cín &icí)Utvu^tmtbtn^

ö'Ot aííem ein Seiben finbet jíatt; eine SBefen^ieit akr, bie

ba í^ef;enbe, baé ^örenbe, baé Seibenbe wäre, erfennt

bie 6ubbí;i|1:ifc()e Seigre nic^t an/^ „^íe ,,^auíaíitat,

ober um baé inbifcl^e 2öort (patticafamuppaba) genauer

n)ieber3ugekn, ba Sntjleí^en (eineé Dingeé) in

í;angigfeit (üon einem anbern ^inge), iidlt ein ^ni)älU

nié jwifci^en ^tvti ©íiebern bar, öon benen ba eine unb

barum auci^ baé anbre in feinem SíugenHi fií; fettfl:

gíeicl^ gibt fein ber ^rbnung ber ^aufaíitat untere

ttJorfeneé ©ein, baé fic^ nicf)t in ein ©ic^wanbeln, in ©e-

fc^e^en aufíofte* 3n bem forttt)ä^renben, t)om ^latur^

gefeíž ber ^aufaíitat 6e^errfcí}ten O^^illkun jn^ifc^en ©ein

unb 5^ic^tfein íiegt aííein bie SSiríic^feit ber í)inge, mkí)t
ben Sn^aít biefer SBelt auémac^t/^ z/^on Dingen

ober ©ubpanjen, in bem ©inne eineé in ficl^ feíbjl: ru^en^

ben Dafein^, mie mir i^n mit biefen äöorten ju üerbin^

ben Pflegen, Fann für ben S5ubb^i^mué má) bem allen

überl^aupt nicl^t bie 3fíebe fein/^

Unb fo wie ^ubb^a auf jebe metap§t)ifc^e grage bie

3íntmorí weigert, — wofür bie bubb^ijíífcl^e literatur bie

fte^enbe gormel ^at: „Da^ fyat ber ér^abene nic^t ge^

offenbart'' — unb baé Denfen M ??rag,eré in ben SSe?

reic^ ber ^eiléle^re mmi% fo le^nt Wlaá) in gleicí)er

äöeife alleé ^etap'í)t)íifcí)e aU „mügig'' ab, wenn auc^,

feinem ^uégangépunft entfprec^enb, aué anberen, b.u
aué erfenntni^t^eoretifc^en @rünben. Xrogbem iffc auc^

^ter ein tJerwanbter gug, baö g3rin3ip ber 3:)enföfonomie,

unt>erFennbar.
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. íSflaá) mi\i auf biefe ^ertpanbtfc^ft beé Bubb^ífiífc^en

Denené mít feinem eigenen feíbfi: ^ín, ínbem er í>em

ín ber ,^3ínaít)fe ber ^mpfínbungen^^ auégefpro($enen

@a^: ,,Ž)te Zumutung, ftd^ auf ber @onne jlatt auf ber

^rbe fie'^enb aU ^eobaci)ter p benen, nun aber eine

^íetnígfett gegen bte gorberung, fein 3c^ für nid^té ju

aá)Un^ baéfeíbe tn eine öorübergei^enbe SSerbinbung öon

mec^feínben (Elementen auf^uíofen^' bie 5ínmerHung ^in^

zufügt: „^er 25ubb'^'iému^ fommt ^ier feit ^a^rtaufen-

ben tJorjug^meife öon ber praftifd^en ®eite entgegen''^*

Söo^i ift, wie oben l^eriJorge^oben, bie erj^e ^eiíéma^r^

í)eit i^ubbi^aé mit ber erpen „^eiíéma^r^ei' ^aci^é bem
2íuébru nac^ tbentifc^, aber fie 1(1 eé nic^t bem 35egriffe

nac^» Unb barum mug aucl^ bie Jpeiíéíe^re beiber öer-

fc^iebene SSege ge^en* 3íber barin fommen fie fc^ííegíic^

tt>teber überein: fie fuc^en bie ^rtöfung in ber (^rfenntníé

unb bem öon ber ^rFenntnié be^errf($ten ^anbeín. Daö
Seiben, bat ^ubb^a ^um D^ac^benfen trieb, ijl: (Seburt,

^ranf^eit, ^íter unb ^ob, öon Siebem getrennt fein, mit

Unliebem öereint fein, nicl^t erlangen, man bege"^rt;

bat Seiben, mlá)c ^aé) bntä) bie 2lufric^tung einer

fittlici)en SSeltorbnung jum SSerfc^tt)inben bringen n)ill,

entflammt ben S3e^iel^ungen ber 3}ienfc]^en jueinanber. gür
bat Seiben, öon welchem SSubb^aé Seigre befreien mill,

^at bie Äffenfc^aft Feine anbere €rlöfung lalt bie, meiere

in ber beifügten Unterwerfung unter bie ©efe^mägigEeit

beö @ef($e^ené liegt SiÄac^ felbjl: ^at fie in feinem fc^me*

ren Seiben unb in feinem Zob bewährt

^t mu^ iebem ^cn\ä)m überlaffen werben, au ent^
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fcí;et)en^ ob et [kí) gegenübet ©ebutt £ob> ben ^to^^

blemen 33ubbí;aé, mít bet míffenfci^aftíícl^en SBeítanfíd^t

begnügen fönne obet niá)t, unbebíngt t»etmetfen íjl:

jzbod) bte !iíeíc;t^et^ígfeít, mít bet mancí>et ^enfá^íge
[oUí)m gtagen aué bem SBege gel^t^ ebenfo míe bíe Un^

auftící}tígFeít obet 6op']^í|ííf, bíe í)kx fo l^äuftg in fc^íí*

íetnbem 3íufpug tieffinnige ^^iíofo|)]^íe öottäufcl^em 2Bit

moííen unb fonnen nic^t bemjenígen míbetfpted^ett, bet

l^iet eine ©tenje beé tDíffenfc^aftíící^en Denfen^ ixútian^t

etbíit 5lbet mít neigen uné in ^^tfutci^t üot bet fitt^

íicl^en ©töjae, bíe fici^ angefícl^t^ biefet ^tobíeme in ge^

banfítcí;et ^íat^eit bei bet unüoHenbeten míff enfci^aftíic^en

3Beltaníicí;t befcl^eibet*
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